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Alashia ^ Alasa; and Asy.

By G. A. Waiiiwright.

§ 1. For the sake of clearness in introducing a long article, it is as

well to State the purpose for wlücli it lias been written, and what it is

hoped to prove by means of it. The scope of this article then is gene-

lally to discuss the whole question of the lands of Asy and Alashia—or

Alasa. under which form this last is found in the hieroglyphs—and to

bring to bear upon the subject some fresh information. which has not yet

received due attention i. e.

1. The existence of a thriving copper industry on the mainland of

Syria.

2. The political connections of these lands, as they appear in the

Annais of Thothnies III and the Teil el Aniarna Letters.

8. To reinforce the equation of Alashia with the Biblical Elishah.

with Müllers coniparision of the Biblical Rodanim to the Egyptian

Danuna.

More particularly it is hoped to prove firstly that Asy and Alashia

are Continental lands, and secondly that they lie in the extreme north

of Syria.

It has been suggested by Max Müller^), that the last of these nanies

is the sanie as the other two, but not fully written out. Whether the

usage of the language in transcribing the unfarailiar sounds of foreign

names will uphold this Suggestion raust be left to philologists to decide,

but in the course of this enquiry it wiU become abundantly clear, that

archa^ologically there is nothing against such a proposition, but that

whatever is applicable to Asy is also apphcable to Alashia and vice versa

:

in fact it is difficult to distinguish clearly between the two.

After having discussed the position of these lands. their products

wiU be treated, which again wiU be found to agree to a remarkablo

extent. To this will be appended any further scraps of information,

that can be gleaned. With this explanation of the scope of the foUowing

remarks, we can approach the subject.

1) Zeitschr. für Assyriologie X, 1895/6, p. 262.
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2 O. A. Wainirright,

§ 2. It has beeil goneially accopted that Asy is Cyprus aiid in

1895 Max Müller tried to sliow that Alasa-Alashia was another foiiii of

the sanic woid: hcnce that the lattcr land also is Cyj)nis. Whoii tho

evidence iipüii which this beliof rests eoinos to he exaiiiiiied. it is loiiiid

that its Corner stone is the oecurrence of ((»ijixt in the hiiids of Asy and

Alashia, which oecnncnce is naturally eunipaied to (he t'ainmis
((»i)]»'!-

industiy of Cyprns in classical days. Now on goin<>- into the (nsliilmtioii oT

copper in this part of the world, \ve find that Cyprus is hy no means

the only copper-produeing land in this corner. Even piiina-facic conside-

rations would show. that if copper is plentiful in Cyprns. then it shonld

also be plentifnl in the continnation of the Cypriote geologie forniation

on the continent—the Amanus Mountains—or rather the district to the

south of this ränge. As a matter of fact we find that copper eres are

very plentiful in Asia Minor and North Syria, in which last land they

are found in the Vilayet of Aleppo^): and a niining prospector, who has

spent his life travelling in this part of the world, has informed the

writer, that all this region is füll of copper. Ancient copper mines are

also reported in the N. Lebanon. and were found not far from Gebel el

Arba'in in the neighbourhood of Riha and Keftin on a journey froni

Aleppo to Gebel Ala^j.

1) Zeitschr. für Kry.slallof/raphie Xl^ll, ]>. CßC).

2) Thomson's Journey, Bihliotheca Sacra and Tlicnlogkal ReviewY. 1848. p. (i73.
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Tlioi'eforo tlioio is iio r(>as()ii wliy llicic sliould not liavc hccii a tliriviiifj-

copper iiuliistry in Syria in aiicioiit days, aiul in lad wo t'iiul copper to liave

beeil so coiispicuoiis a produet üf tliat land, tliat tlie epitliet a|)plied to it

l)y tlie Ei^yptians is not Cypriote, as in classical days, bat Asiatic^). -

§ 8. hl view of this Cyprus can no longer hold a uiiique position

as the copper-producing land of antiquity. \Ve are therefore at liberty to

examine afresh the cvidence of the Egyptian nionuinents as to the position

of Asy and Alashia, and the first question which Springs to our ininds is,

how will these changed conditions affect the liitherto difficult (piestion of

the export of ivory tusks froni tliese lands? If the tiansference of these

lands froni the island of Cyprus to tlie niainland of Syria will do away
with this difficulty, then at the very outset our tliesis obtains support.

As a matter of fact, if Asy can be freed from Cyprus and assigned

to N. Syria, the evidence of the ivory not only ceases to be a difficulty,

but falls in with all the other products of these countries as a natural thing.

This is the case because we already know that elephants were coniinon in

the XV^'» cent. B.C. in N. Syria, as the Syrians in the tonib of Rekhmara are

depicted bringing a live one as tribute, and nioreover Amenemheb-) gives

a livoly account of the hunting of 120 elephants in Niy on the Euphrates.

Again in the thirteenth canipaign of Thothnies 111 5 tusks are brought

froni Syria •'^j, and also in the forty-first year (?) Rutennu brings 18 tusks '^).

This is just what is represented in the tombs, as for instance in Rekhmara,

where the Syrians bring a pair of tusks, while in Menkheperrasenb the

Kadesh people bring one, and possibly a second.

In N. Syria then ivory was fairly generally obtaiiiable in the XIV ^''

and XV"^ cents. B.C., but usually in very limited quantities''). It is in

just such limited quantities as the above named, that Asy and Alashia

send tlieir ivory, for in the Annais of Thothnies 111 Asy sends three tusks,

and again three tusks appear from Alashia in the Teil el Amarna Letters ß).

§ 4. So then the evidence of the ivory trade fits in with the new
evidence as to the occurence of copper, and unless some serious objection

can be raised to the proposed Situation of Asy and Alashia in N. Syria,

1) Breasted, Ancicnt Records II. §§ 45. 755 etc. -^
,
f^-^ limt stt Newberry,

The Life of Rekhmara pl. XVIII. Furtlier references to Breasted will be giveu

linder the title BAR.
2) BAR II, § 588. Sethe, Urkunden der XVIII. Dynastie III, p. 893, 1. 15.

3) BAR II, § 509. Sethe III, p. 718, 1. 14.

4) BAR II, § 525. Sethe III, p. 727.

5) It continued so at least into the XI th cent. when Tiglath Pileser I killed

ten elephants and captnred foiir alive in Kharran. King, Annais of the Kings of
Assyria pp. 85. 139.

6) See table of products § 30.

1*
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4 G. A. Wainirri(//if,

this Position miist stand, in tliat it solves tho difficulty ot' tlio ivoiv tusks.

For this difficulty has been onc (»f tlic niost sorious in (•iinsidcrin^ tlicsc

nanies to lepresent Cypriis.

Wo will now piüceed tu a discussiun of llio cxidcncc t(i he ohtaincd

from tho Ej^yptian nioniiments as to these laiids. thcir products. thoir

Position, and anythino- olso we can h^irn ahoiit thoiii. It will poihaps

bo best tu begin with a discussion of thc oviihMico to he oblainod as to

the Position of Alashia. as that land liad not bcon supjjosod to reprosont

Cypius iintil i\Iax Müller siiggested its identifieation with Asy.

Alashia.

The Land of Alashia appears under two fuiiiis Alashia and Alasa.

These are known to be merely fonns of the sanie nanie. Alashia being

the cuneiform rendering, and Alasa being- the hieroglyphie.

The cuneiform rendering A-la-si-ia is obtained froni the Teil el

Amarna Letter,^, which include a uuniber froni the hing of this country.

That the Egyptian nanie Alasa represents the cnneifurni Alashia is

substantiated by letter 29^), which bears in the cuneiform text the

address Alashia (A-la-si-ia) as its place of urigin. and which is endursed

in EgA'ptian hieratic „Letter of the Prince of Alasa" V i P^'
i I '^z-

It is thus beyond dispute, that Alashia and Alasa represent the cuneiform

and hieroglyphie versions of the same naine. anti it can oiüy be regretted

that proof so indul)itable as this, is as rare as it is in archa^ology.

§ 6. Alashia originally was placed both by Max Müller-) and by

Maspero^) in Syria about the niouth of the Orontes river. along the coast.

Müller confines it to the country south of this river, while Masperu niakes

it Stretch to the foot of the Amanus Mountains, on the nurth of the river.

But in 1895 Müller tried to show, that Alashia was only another form

of Asy, which he accepted as Cyprus. To put it shortly, his view comes

to this: that as is well known a liquid is often left unexpressed in the

hieroglyphie writing of native Egyptian words, as for instance romef ..men"

and henlxct „beer", which are commonly written rf and Ijkt. Hence, he

suggests, a foreign word might also suppress a liquid, and such a fureign

word as is written in the hieroglyphs A-si-y might stand for Assiy(a). which

might stand again for Alsiy(a) or Arsiy(a). But as it Stands and withuut

more proof this theory does not meet ^^^th general acceptance'^).

1) The Teil el Amarna Letters. Winckler's Edition 1896 p. XYIII.

2) Asien und Europa 1893 map at end of book.

3) Rec. (Je Trav. X, 1888 p. 210. Struggle of the Xations 1896 map opposite p. 142.

4) As for instance Maspero, The Strugc/le of the Nations 1896 p. 142 note 3 and

map facing, and all the Egyptologists with whom I have dicussed the question.

Ed. Meyer however accepts the identifieation: Festschrift für G. Ebers 1897 p. 65.
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§ 7. Thiis Müller would transfer Alashia from the iiiainlaiul to

Cyprus. Ho siipported this conteiition niainly by an appeal to the copper

exports. aiul the neutrality shown by the king. However he diel not bring

lorward any cvidenee to show that Alashia was an Island rather thaii a

coast land in any locality. But in favour of the Island theory he broiight

forward the neutrality. which Alashia preserved between the Hittites and
the Pharaoh. as being niore likely in a State situated in an Island like

Cyprus. than in one situated on the niainland. But it should be reniarked

that the king of this land was not the only ruler, who still believed in

the Prestige of Eg\'pt, for many of the vassal princes had no wish to

revolt. but reniained true to their suzerain.

Were the old position of Alashia on the Syrian coast to be accepted,

Ins attitude of awaiting the turn of events would not be surprising seeing

that his land would then lie between the two rival powers. and he would

naturally be anxious to stand well with the winner.

The Support lent to the Cyprus theory by the production of copper

has now been shown') not to be vahd in the attenipt to distinguish

Cyprus from the niainland in the north of Syria. i. e. the original positictn

assigned to Alashia.

Thus of these three argunients in favour of the identity of Alashia

with Cyprus. the copper is found to be quite inconclusive: the neutrality

is less easily to be explained in an Island, than in a niainland State

situated in the position originally assigned to Alashia: and there reniains

the attempt to identify the name Asy with Alasa, which even if proved

beyond possibility of doubt, would yet not iniply an identity with Cyprus,

for the fact of there being a thriving copper industry on the continent

shakes the very foundations of this equation of Asy and Cyprus.

§ 8. There are still two more possibilities, which have been con-

sidered to point towards Cyprus as the land of Alashia. Firstly the

title of [iÄaoioJra^ found in an inscription from Cyprus to which niust

be added the Cyprioto place names Alasso, Ailasyka and Arsos^*),

Secondly the equation of the name Alashia with the Biblical Elishah.

The epithet \A).ar,io')T(u is applied to Apollo in an inscription found at

Tamassos'^j, and which is taken by Jensen 4) to prove that Alashia is the

name of Cyprus. But Jensen himself adniits, that the possibility of a

foreign origin is not to be excluded. Now it is an axiom of archaeology,

that too much weight must not be attached to a resemblance between

1) § 2.

2) Von Lichtenberg MVAG 190G no. 2: Beiträge zur ältesten Geschichte von

Kypros p. 7.

3) R. Meister, Die griechischen Dialekte II, 171.

4) Zeitschr. für Assyr. X, 1895/6, p. 380.
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two nanies of diffcrcnt datos. uiilcss supported bv otlier iiidepeiidcnt evidence.

Theirforo this name standinf>-. as it now doos. alono could not of itself

outwoigh tlic other intersupporting pieces of evidence for the Continental

Position of Alashia, even if it were certain that tlie title referred to tlie

district. in which the insciiption was fonnd. 15ut if the god were the

local deity. what iieed is there of giving hini an epithet of locaiity? He

is just ..Apollo", in wlioni all otlicr fonns inusl bc ahsorhed, unless

definite Steps are taken to pieserve their identity.

Does not this title then iniply, that (1) its beaier was the g(»d of

Alas, but tiiat (2) lie was not native to Tamassos, but w^as iniported

thither froni Alas. and that in the struggle for existence with the local

comix'tition. he had to preserve liis identity by adding bis patronymic?

This appears to be a custom common to imported gods, such as the

Baal-Lebanon found in the famous insciiption on the bronze bowl, which

was bought in Cyprut^^) wliere this god is addressed by a Citizen of

Qartliadasht-): or again the Boeotian sanctuary of the imported god

Apollo of Delos. which w^as called the Dehon"^): or the epithet Cretagenes

wliicli was applied to Zeus in Gaza'^): or the Statement f-Jvoroi (Vi o\

oryyi-rttg avTov Au KaQioy'), wliich was made about the family of

Isagoras at Athens as if that were a clue to its origin which w^as other-

wise unknown; or the temple of the Paphian Aphrodite in Tegea which

is stated by Pausanias to have been directly dne to influence from abroad,

for he says it w^as founded by Laodice who w-as living in Paphos^) or

finally the temple of the Achaean Demeter, which is stated to have been

built in Athens by foreigners—the Gephyraeans who fled to Attica from

the Boeotians^). Hence this title ^AXamaWai; would imply. that the god

1) Corp. Inse. Sem., Vol. 1, 1, pp. 22fP., no. 5.

2) There is no need. to suppose that the bowl must be imported, as was
doue at one time (Renan, Journal des Savants 1877, p. 491ff". Clermont-Ganneau,

The Athenaeum, Apl. 17, 1880, p. 504) for Schrader {Sitzungsher. d. königl. preuß.

Akad. d. Wissenschaft. 1890, p. 337 ff.) has shown clearly that there was a Qar-

thadasht in Cyprus and that it was probably Kition. Hence when an object

bearing this name occurs in Cyprvis, it is presumably of Cypriote origin. This

bowl therefore shows that the foreign Baal-Lebanon was Avorshipped in the Island.

3) Herodotus VI, 118. — 4) Steph. Byz., Gaza. — 5) Herodotus V, 66.

6) eari Ss xal /HjfirjZQog iv Teyirc xal Kö(}rjq »'«og ag t7iovo/xät,ovoi K('.i>no-

(p'oQovq., nXriaiov 6s \i(pQo6ixi]q xaXovfxhtjq Ilacpiag' iÖQvaaio avxijv AccoSlx?], ysyovvia

fitiv, (jjg xal tiqÖteqov AJ/yAcoa«. ano 'Ayantjvopog og ^g Tgoiav ijytjoctzo 'Aqxuoiv,

otxovaa 61 iv Iläipo). Pausanias, Bk. VIII, Ch. 53, § 7.

7) ot 6e reifVQaioi v7toXei<p9^ivTeg vot6qov vnh liouorwr avayiuQi-ovai ig

'AS-t]vag ' xal a(pi IqÜ iozi iv 'AQ-livi^jai i6QVfiiva, zwv ov6hv /it-za zoioi XoinoTai

AQ-rjva/oiai, aX).a re xE'/iu()tOfx.tva zwv akkwv iQÜJv xal öi/ xal 'Axaihjg Jj]/n)jZi)og

'lqov ze xal oQyia. Herodotus V, 61. I owe this reference and the two preceding

ones to the kindness of Prof. Mvros.
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was iiuported ratluM- tlian naiive to Cypnis. As for tlio place iiames,

altlioui^h thcse aro of niiicli iiiiportaiice. yot iiames reseinbling- Alasliia

aro not eonfincd to Cypriis hiit aic to ho toinul elsewhere in this nei^h-

bourhood i. e. Arsus (iiiod) oii tlio N. Syiiaii coast. and tlio Island of

'F//.iuovi-,r,a off the Cilician coast.

i^ '•>. The otlier possibility. wbich has pointed towards Cypius, is

the coinparison. which Condei') niade of the nanie Alashia with the

Biblical Elishah.

Elishah is not kiiown to be Cypius. biit iias been identified as

inany i)laces-). This Identification again led to the Island theory, as in

Kick. XXVII, 7, a vvord "^N* is applied to this land. This word has been

translatcd. and generally read ,Jsles" as in this passage „The Isles of

Elishah". Bnt it is known. that this word Stands eqnally well for ..coasts,

borders", and does not necessarily iniply an Island'^). It has also been

Said, that Elishah in Goi. X. 4. 5 appears in a Greek entourage and

would therefore be suitable to Cyprus, which was a Greek Island. Now
the sons of Javan are said to be Ehshah. Tarshish, Kittim and Dodaniin.

Javan is doubtless lonia. Tarshish has been coinpared to Tarsus, and

Kittim has been j^enerally supposed to be Cyprus. There remains Dodaniin

or Rodanim. as it has somctimes been amended. This has been supposed to be

Hhodes in accordance with the LXX reading- 'Pödioi. in which case Ehshah

would certainly appear in a Company mainly composed of Greek lands

and islands. But there is another name much nearer in form to Dodanim
than Rhodes, and if it were possible to see in Dodanim the name so well

known from Egyptian sources — Danuna (a people of N. Syria)*). then any

1) Coiider. PEFQS 1892, p. 45.

2) As ' Ekaioi'Gan west of Tarsus, whicli Island has been mentioned by
Niebuhr as a possible identification of Alashia itself (Studien und Bemerkungen^

1894, p. löfj), as the Aeolians, as Crete, Italj^, Carthage and many others (Enryrlo:

BihJira Elishah, and Robertson, Jewish Quarterlij Review, IdOS,^). 411. Notes on Javan).

B) Brown Driver and Briggs. Eebreic English Lexicon \^. Also Gen: X, 5 BV
and Is: XX, 6 where this word is used of Philistia.

4) Müller, OLZ III, 290. considers the best emendation of Dodanim to

be Donanini which would then be comparable to the m. l S^ _^.
i | I |

Danuna of the Egyptian monuments. These people are among the Sea Haiders

from the west coasts of Asia minor. Rameses III speaks of them as being in their

isles in the Great Harris Papyrus {BAB IV, § 403). In the Teil el Amarna Letters

as part of the news of Canaan, Abi-Milki of Tyre reports that the king of Danuna
is dead, that bis brother has succeeded him, and that bis land is peaceful. As he

says that this is in answer to a request of Pharaoh's for the news of Canaan
there can be no reason for supposing that these Danuna were living anywhere
but in Syria, and to this agrees the close knowledge of Danuna affairs, which
Abi Milki shows. In view of the raids of another Asia Minor people, the Lukki,
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necessitv of considerinf>- Elisliah as a (Ireok laiul. l)or-aiiso of its niaiiily

Greck nei^hbours. woukl disappear. Elisliah woiild tlius appear as a

land in tlic ncij^'-hbouiliood of Damina. N. Syria: and of Kittini. Cyprus:

and of Tarsliisli. Tarsus: and to a loss doi>roo in tlio •loi^hboiirliood of

Javan. lonia. Il woiild tlicii he cntiicly coinparablo to the eastern Asia

Minor place Tarsus, witli wliicli it is inentioncd. and—appearinjr. as it

tliiis would. ainonu' niainlaiid countrics of N. Syria and .Vsia Minor, and

the Word island havini; boon oliniinatod.—thorc neod be no noeessity to

see in Elisliah anything but a niainland country also, nor would there

bp any reason to see a specially Greek atniosphero in its surroundinjj^s.

Jf the above equation should stand. Elishah will appear in exactly

the Position, which the evidence to be brought forward in this article

assigns to Alasliia. i. e. on the coast. in the neighbourhood of Damina

(N. Syria). and as it is in the North, therefore it must be near Cilicia

(Tarsus) and Cyprus (Kittini). Any probability in tbe theory. that Elishah

is Cyprus, is weakened by the iianie Kittini, which is offen considorod to

stand for this Island. The children of Javan thus would form a compact

group round the shores of the N. E. Levant; the fathcr being the next

coast people sufficiently important to be known by name at so great a

distance. The father perhaps was considered by the Hebrews as the most

typically western in culture and dress; the children composed the outlying

eastern fringe of this stränge people, wdio extcnded round the N. W. borders

of the Semitic countries and for an unknown distance back. In such a case

the influence of Elishah would not be on the side of the identity of Alasliia

with Cyprus, but is on the side of a niainland position.

§ 10. Thus then of the various possibilities, both tlio first tliree and

now these two which, at one time seeined to point towards Cyprus as

Alashia, are found either to be not conclusive, or eise to be capable of

bearing another interpretation. To this must be added one niore piece

of evidence, which though negative is of sonie force in militating against

the identity of Alashia and Cyprus. It has already been brought forward

by Mr. HalP) and is, that though considerable excavations have been carried

on in Cyprus, yet no traces of cuneiform have been found in the island,

except the stele set up by Sargon-), and the imported cylinder seals of

various dates^). Hence no native use of cuneiform has been found up to

reported from Alasliia at this time there is iiotliiii^- iinprobable in this view.

Thus then Dodanim may well be N. Syria; or if it is prefeiTed still to refer

the name to the neighbourhood of lonia, the name would stand at this date not

for Greeks, but for Pre-Greeks.

1) PSBA XXXI, 1909, p. 228.

2) Oberhummer, Die Insel Oypern, p. 9.

3) Sayce, Trans. Soc. Bihl. Archy V, p. 441.
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the present. yot wo kiiow cuiioilonii to liavo I)0(mi usimI in Alashia. wliicli

contributed its quota to tho Toll cl Amarna Corrcspoiulanco. On tho otlu>r

liaiid we know froiii tlie addresses of various of thc writcrs of thcso Toll

el Amarna letteis. that this very iiiiporishablo form of writinj»- was commonlv
iised on thc mainland. and altlioni^li very little excavatin^- has l)ecn dono
in Syria. yot ahoady one hoard of cuneiform tablots has come to liglit at

Toll TaannokV). This piece of no^^ative cvidence, Coming as it does on

tho toj) of so much that is inconclusive for Cyprus, becomes almost

transformod into positive cvidence, that Alashia cannot bc Cyprus. On thc

strength of the resemblancc betwecn the two namos. Alashia has bccii

idcntified with the httle Island 'IC/jcioforuc off the coast of wcst Cilicia.

Howcvcr boforc this could bc acccpted it would bc neccssary to show.
that thcre was a thiiving copper indiistry in this island. and even then the

Position would be too far west to fulfil the requirements of the lists of

neighbours'-). The same may be said of the Aleian Piain in Cilicia =').

§ 11. Having found the probabihties. whlch sccmcd to point to

Cyprus to bc wanting. we can now approach thc cstablishod facts. which
are known about Alashia. They are:

1. Her Position on thc sca-coast.

2. Her Position as givcn on thc inonunicnts. in which c;in bc in-

cluded the lands. with which shc is nicntioncd in thc l'aj):

Anastasi.

3. Her intimacy with Hatti and Shankhar (Singara). as shown in

the Teil el Amarna Letters.

4. Her copper trade.

These are tho solid facts, which must foiin thc basis of any thcory

upon the subject of Alashia. Thc facts themselvcs cannot bc disputcd,

however much the ensuing tlieory may be. Hence the less elaboratc a

theory be the nearer it is to the bald facts. and hence the less liablc to

be disputed. With this intcntion we can now jirocced to oxaminc cach
of these facts.

Apart froni her copper oxport the most noticeable thing about Alashia
is, that she is a maritime land. For in the first place we find that

Wenamon's ship was driven by contrary winds to the land of Alasa^).

Moreover the king of Alashia in letter 29 of the Teil el Amarna Letters

1) Sellin, Eine Nachlese auf dem Teil Ta'annek in Palästina. Published in

Denkschriften der K. Akad. d. lim-., Wien 190G, Vol. LH.
2) Niebuhr, Studien und Bemerkungen, 1894, p. 101. Nöldekc, Zcitschr. für

Äg. Sprache, 1900, p. 152.

3) Identification said to liave been suggcsted by Sayce (Sir W. Ramsay,
The Cities of S. Paul, p. 118).

4) BAR IV, § 591.
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speaks ol" oiic of liis sliips: as also in lotlcr H3. wliicli is prohably froni

hini too, aiul with tliis last lottcr lic sends a piocc ot a sliip. Hoiico it

is ccrtain, that this laiul was situate on tlic soa-coast.

To discover what coast this was, it will bo iiccossary to exaiiiiiic

the Geographica! Usts.

ij 12. Tlioso whicli i^ivo data as to tlio position of Alashia aro

tlio six iiis('ii|)ti(ms ii(»s. 10. \H. 1.'». Ki. 1'.». •_'() uf tlic ( liidiiolonical list (»f

passagos. wliich is appoiulcd to this articlo. These six are oxtiactcd and

grouped togother hero.

10. Seti 1. Kheta. Naharain. Alasa. Akko.

18. Megiddo. Alasa'^ Hanitu.

15. Ramcses II. Asy. Alasa. Kheta. Singara. Ket'tiu.

1(). Sa(n)gara. Kheta. A'i{rasaY).

r.». 011(1 of XIX dyn. Alam. Kheta. Singara. Anioiito Land. Tikhsi.

20. Ramesos III. Kheta. Qode. Carchcmish. Arvad. Alasa.

The eviileiicc contained licro for the position of the land is woiider-

liilly unaniniüus. The loosest determination is that of Seti. no. 10. whieh

places it between Naharain on the north and Akko (St. Jean dAcre) on the

soiith. No. 18 niay not refer to Alasa at aU as the inscription is damaged.

but in any case the southern neighl)our is Megiddo. which is coniparable

to St. Jean d'Acre. and the northern is Hanitu. a place the position of whieh

is unknown. but which Müller i) classes with Alasa itself as a southern

vassal of the Hittites. We have here a faifly clear boundary line outside

of w'hich it will be useless to search. This line runs N. E. from Akko to

tlie neighbourhood of Aleppo and Naharain. From the remarks niade

above we know that Alashia w^as on the coast, therefore within this area,

which Seti has deliniited for us, we need oiily trouble about the coast-

line. Of this coastline anything to the south of Arvad is eliminated. as

it was in the hands of the Egyptians, Thothnies 111 liaving conrpiered

Arvad itself in canipaigns V and Vi. All Egyptian territory is eliminated

as the king of Alashia approaches the IMiaraoh as an equal, and there

is no clear record of an invasion of Alasa by Thothnies 111 ^j. Hence

1) Asien und Europa 236. 262.

2) Unle.ss perhaps the two forms nos. 213 and 236. (Sethe, Urkunden der

XVIII. Dyn. p. 790, 791) in the lists of Thothmes III should represent Alasa, though

they are not identical. Either or both may be tentative efforts of the scribes

to transliterate the name, but from their positions in the lists they appear to

be Inland places not far from Aleppo and the Euphrates, and not on the coast.

On the other band from this Inland position they may well represent the Alshe

of the Assyrian inscriptions, and the Boghaz-Keui tablets, which land is known'

to be in this neighbourhood. If however they should finally prove to represent

Alasa, it would mean, that tliis land was situated on the coast with a possible

hinterland stretching Inland td tliis neighbourhood.

10
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Alashia"s coastlino imist bo north ol' Aivad. To tliis position in tlie lUM^h-

boiirhood of Arvad. wliich we liavo dediiciHl on other groimds ai>rees

110. 20 Raiiicses llls list of states attacked by the advaiiciiij> barbarians.

In tliis list Alasa is placed next to Arvad. as if in its noigldiourhood.

and as if to support Arvad. aiiotbor inscription iio. !'.> naiiios tlio iicitih-

bourinj;^' Aniorite land. as if it were oiic of tbo iicighboiirs of Alasa.

These lists of neighbours ai^ree togethcr wondcifully, and achnit ol' no

doiibt as to which group of nations Alasa belongs. In each of the six

groups the nations are those of the extreme north of Syria. and of theso

especially Kheta and Singara. whicii are named more often than any other

lands: Kheta being named five and Singara tliree times. These two laiids

will appear again as neighbours of Alasa in § 13, but from quite a different

and even non-Egyptian sonrce. In fact they are so closely connected with

Alasa, that we need feel no qualms in accepting the restoration as Alasa

of the broken naine. which occnrs with them in no. 16.

It nmst also be observed, that Alasa is mentionod in conncction

with Inland not coast countries, some of them in the far intcinn- ol' the

mainland. Bnt had this land been Cypriis one wonld have exjiected the

Continental lands, \\ith which it was groiiped to have been on the coast.

Therefore from a consideration of the geographica! lists, which give

Alasa and her neighbours, we are led to conclude, that Alasa was on

the sea-coast of Syria, north of Arvad. and therefore was a neighbour

of the inland nations of the far North ^).

§ 13. On turning to the few pages of ancient political liistory.

whicli have been opened to us in the Teil el Amarna Correspondance,

a Singular confirmation of the above connectioiis between Alashia and this

pair. Kheta and Singara. is found. Out of all the nations, which he might

have mentioned, the king of this land only names these two, for in letter 25

the king of Alashia shows himself very well posted in far inland affairs.

for he writes to the Pharaoh warning him against the king of Hatti. and

even the king of far distant Singara^). Moreover the same letter shows

1) The passage in J^etter 81 seemiugly contradicts this view. Tlio reatler

is however referred to the later translation in Knudtzon, Die El-Ainarna Tafehi,

p. 499 letter 114 which reads ^Frage ihn, ob ich ihn nicht (von) Alasia an dich gesandt

habe', which is veiy diiFei'ent, though the note on p. 1212 still reflects the meaning

suggested in the older translation. The passage is evidently obscure. The new
translation is in füll agreement with our position for Alashia, i. e. on the north

of Gebal, but does not show whether in Cyprus or on the mainland. According

to Knudtzon's translation Gebal is thus on the way from Alashia to Egypt and

its prince forwards the passenger on his journey.

2) Sanhar as it is speit in the cuneiform. It is considered by Müller

{Asien, p. 279) to be the same as the Egyptian Sangara, as also by E. Meyer,

{Festschrift für G. Ebers, 1897, p. 63).

11
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US that thoso kiii^s, one of wlioiii wc kiiow to liavc boeii stirrinp; up

trouble further to tlie South in Syi'ia. woro vory anxions to j^ain thc

f>(>()(lwill aiul co-opcration of the kiii^- of Alashia. Now luul tliis country

been situated in an island baicly visible froni tho coast. Alasbias syni-

pathies can have been of littlc intcrest to ILatti. and of still loss interest

to tho niid-continoiital Singara. and in such a caso Aiashias ch)so know-

Icduv (il coniiiKMital politics woiild he iiiorc surprising. than it wouhl he.

were it a hiigc and iniportant State on the niainland in the ininiediate

neighbourliood of llatti itself. In this bitter ease both the knowledge

of Ahishia and tlie overtures of the others would be quite natural. More

than this. \ve find in letter 31 that Alashia apparently had connection

with Canaan, thougli unfortunately this letter is nnu-h imitilated.

This habitual niention of Alasa with Kheta and Singara— twiee at

least, perhaps three tinies, on the pari of tlie Egyptians in the Geographica!

Lists. and once by the king of Alashia hiniself—can hardly be a niere

Chance, but must be significant of a very dose connection indeed.

Hence it would appear. that all this evidence froni various sources

agrees to a reniarkable extent, and that so far as it can be interpreted

appears to refer to the mainland and—to put it at the lowest estiniate

—

does not appear in any way distinctive of Cypius.

§ 14. Lastly the copper trade of Alashia nuist be exaini ned. As

has already been seen j^ 2 this niight froni mineralogical reasons be

distinctive of either Cyprus or the niainland. As we are dealing witli

a tinie. when copper was not called Cypriotc but Asiatic. this evidence of the

copper gravitates at once to Syria. A coiiiparative table of the copper

and copper-producing lands reported in the Aniials of Thothmes III will

show. that this epithet was not applied without reason. The copper froni

Asy is omitted, as that will be dealt with in the section devoted to this

land (§ 18). To this table is prefixed the Alashian copper nieiitioned

in the Teil cl Arniarna Letters.

Teil. A.

Letters
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In c'onclusiüii tlieii it scciiis difficult to doubt. but that the okl

Position assii^iicd to Alasliia. oii tbc coasl of N. Syria near the inoiitb ot'

tlic Oiontcs. is tlic tiiic «nie.

Asy.

§ 1(5. Oll ai)|)i()cbiiiii the suhjccl ot' the laiid ot' Asy and its position.

it is necessary to call to niind tbc t'act. tliat iniicb tliat lias Ixmmi said

of Alasbia Stands j^ood l'or Asy also. Tlicicforc to savc iinncccssaiy

reiteration. tbo reader inust be referred back to ijij 2. .'i. 4. wlicio bo will

find tbo Statement of tlie distribution of copper, and its effect on any question

in wbicli tbe copper- producinji>- qualities of Cyprus are concenied. A
statenieiit of tlie prodnction of ivory of N. Syria will also be found tliere.

and tbe effect. wbicli tbe new infoniiation aboiit tbe copper lias on tbe

bitlierto difficult (piestion of tbe cxport of ivory tnsks form Asy. seeing

tbat it was accepted as Cyprus.

Tbe name Asy bas beeil variously renderexl into Enulisb as Asebi.

Sebynai. and Masinai. Tbese are owing to confused readini;s of tbe sij^ii "TT".

Tbe secoiid two are no doubt a transference of tbe form obtained from

tbe Canopus Stone, wbicb wäll be discussed below.

§ 17. Tbe land of Asy bas iiow for some tinie been considered as

Cyprus witbout deiiiur'). Tbe foundation^) from wbicb tliis belief grew was

partly a compaiison of tb(> cop|)er produced by Asy. and tbat produced

in dassical times by Cyprus. and partly a confnsion betweeii tbe Will"'

dynasty land (]
"^^ f](j ^^^ (Asy) and tbe Ptolemaic laiids^ ^^J ^=^

Iw ,i sh ..Tbe Island of Seb'-"0 "^
I ~^J H 1 ^x SS i>r (n)

shi/nai ..Tbe Island of Sebynai"'). Now tbese places are botli called

Islands, and are botli broui^lit into immediato connection witb Cyprus.

I'^or on llie oiie liand tbe Island of Sei) is brouglit into direct connecticni

witb tbe Asiatic copper of tbe island of ^ jf ? -^^ C:^;:^
. lufrus. or

as Müller suggests Kufrus = livf/Qoc'"). On tbe otlier band tbe expressiou

tbe „island of Sebynai" is used in tbe bieroglypbic version of tbe Canopus

Decree, to translate tbe Demotic uaiiie Salamina and tbe Greek Kcjtqoj:.

Tbere can tberefore be no doubt w^iatever, but tbat tbese were

Ptolemaic names of Cyprus, but tbcy cannot be sbown to bave anytbing

1) See for instance tho article signed A. E. Berlin, pul)lislie(l in Tlie Owl.

Nicosia. Science Literatiire and Art Supplement, no. 3. Sat. Sept. 29. 1888.

2) See Maspero, The Struf/gle of the Nations, 1896, p. 201, notc H.

3) Brugsch, Rec. de Mons. IV, pl. LXVII, no. 8.

4) The C'anopus Stone see Budge, The Decrees of Memphis nml Canopus III.

pl. opp. p. 35 1. y. J. Krall, Demotische Lesestiicke II. Tafel 1. 1. <!.

o) Asien und Europa, p. 33(5.

u
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to do with the XVITI"' dynasty iiaino Asy. witli wliicli tlic first oiily lias

one sij^ii in cuiiiiiKm aiul {\w secutml twü sigiis. l'nloss tlioro he niorc pioot'

tlian tliis forthcoming-. tliey can oiily be considored as quite dit'tViciit

naiiios. The naiiie Sebynai appears froni its tonn to he comieoled with

the Salaniina of the deinotic').

Hut supposing that these PtokMuaic names coukl he proved to he

connected with the XVJIJ"' dynasty name Asy, even this would not pruve

that the cid Asy nieant Cyprus, becaiise by Ptolemaic tinies Cyprus would
have beconie fanious for its copper. and on the strength of this alone the

Ptolemaic scribes niight easily have consideied— as modern aichaeologists

have done that the name of a land. which in the XVIIl"' dynasty
produced as mucli eopper as did Asy niust in those ancient days liave

been the name of the land which tiiey themselves knew as famous lor

its copper i. e. Cyprus. Had such been the case wlien translatiiiii tlic

Greek or Demotic original iiit(» hierogiyphs. they would naturaily liavo

used this name for Cyprus.

§ 1<S. The evidenoe of the copper as poiuting to Cyprus has hocii

shown in §§ 2 and 14 and not to he of the weight oiiginally supposed, for

this metal. which was distinctive of Cyprus in classical days, was in the time
of the XVill'" dynasty distinctive, not of Cyprus. but of a group of nations

in N. Syria, whence came the epithet applied hy the Egj^ptians—Asiatic.

By taking the table of copp(M- as drawn up in ij 14 and substituling

Asy for Alashia we get:

BAR 11
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Another writer says»): ..Tu fh<> prcsnit dntv in ihr oldrr Kqindian
tnscriptiom, HO reference to Ci/pnts /las hccn discovcred-').-

Moreover Müller notes tliat in the Egyptian inscriptions llio rulor of
Asy is always referrcd to as tho Prince of Asy-in the singiilar and not in
the plural—though lator Sargon found seven princes in Yatnan^) (Cyprus).

§ 20. Apart froni this Variation between the Asy of the XVIII"'
dynasty and tlie later Cyprus, tlie products of tlio land present Iwo actual
difficulties in the acceptance of Asy as Cyi)rus. These are:

1. The export of ivory tusks.

2. The export of lead.

The (|iiestion of the tusks has been largely deall witli in ij§ 8 and 4.
When a people exports raw niaterial like this, it is natural "to suppose
it to be a product of the eountry. But while we have seen above, that
elephants were at least fairly common on the mainland, it seems hard
to believe that they existed in any numbers in Cyprus at so late a date
as the XlV'h or XV^^ cents B.C.

Lead is a considerable export from Asy for she sends on one occasion
5 4-x blocks of lead 1200 nws (? pigsj of lead, and then again she sends
1 block. Nws is a doubtful word^), but anyhow a large quantity is indicated.

Now lead does not appear to be a product of Cyprus, and has not
yet been proved in the island'^). But on the other band it occurs in the
Annais as tribute from Syria some seven times apart from this mention
from Asy.

BAR 11
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Added to all tliis is tlie l'act that tlio Eiivptiaiis tlicniselvos nover

speak ot' Asy as an Island or diffcientiate it in any way t'roni thc otlier

countries of the niainland. In fact there is nothin"- in the inscriptions

even to give tho iinprossion. that Asy has a sea-bord.

§ 22. Having- fonnd that tliero is at loast a possibility that Asy inay not

be Cyprus. but may be on the niainland, as was found to be the case with

Alashia. the few definite facts, which are known about her niust be diseussed.

These are contained only in the Geogiapliical Lists, but after discussing

these an analysis of a seines of the cainpaigns of Thothnies 111 will be

attenipted. This second piece of evidence will be found to be conti nnatory.

but naturally. being theoretical. it niust be of a (piality different to thal

supplied by the lists.

The Geographica] Lists, which give data about the position of Asy,

are the six inscriptions nos. 4. 7. 9. 10. 12. 13. of tlie Appendix. They

are extracted and grouped here for coniparison.

4. Thothnies TU. The Western Land, Keftiu and Asif.

9. Seti l. Pabekh. Tikhsi. Asy. Issu. Tunip.

11. Pabekh. ? Asij. Mannus.

12. Qadesh. Pabekh, Qedna. Asij. Mannus.

14. Rameses JL Naharain. Singara. Kheta. Keftiu. Asy.

15. Asy. Alasa. Kheta. Singara. Keftu.

§ 23. Here the evidence all goes to show that Asy, like Alasa, was

grouped with the nations of the far North. The two lists show a nuniber

of nanies that are common to botli lands'), i. e. Naharain. Kheta. Singara.

Tikhsi. From these common neighbours it is evident, that Asy and Alasa

must be .very near to each other. But both Alasa and Asy also present

another set of neighbours, that are each distinctive of tlieir respective

lands^). These neighbours of Asy are: Pabekh. Qedna. Tunip. Qadesh.

Mannus. Issu. Keftiu.

These remainders. which are peculiar to one or other of the lands,

ought to be helpful in determining tlieir respective positions. The remainder

appertaining to Asy seems to divido itself into two iialves i. e. the first

four and the last three.

Of the first four Pabekh is unfortunately not identified, but it evidently

belongs to the North 3), Qedna'*) Stands for the Katna of the Teil el Amarna

1) Of course no. 15 must be omitted, as both As}' and Alasa occur here,

hence it cannot be decided through which influence the names were included.

2) The neighbours which figure with Alasa only are: Akko. Megiddo.

Hamtu. Amorite Land. Qode. Carchemish and Arvad.

3) The lists, other than those quoted above, run: Kheta. Pabekh. Aratiu

(? Arvad) Asien p. 292, Tunip. IratiugC?). Pabekh. Mannus. ZD III, 131a.

4) See Weber's notes in Knudtzon. Die El-Amarna-Tafeln, p. 1108.

2*
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Leiters wliich is probably sonunvIuMo botweoii Hamath and Honis. Akizzi.

tlie kiiiii ül" tliis city. is cvidcMitly situatod dose to Tiuiip. wliicli lattcr

eaiiiiot he l'ar t'ioiii Alcpixt. Il lias hccii siitiiicstcd tliat Tiiiiip is icpicsnitcd

by tlic iiKidcni Tcnnil) .\. \V. of Alcppo'). tlutii^li it iiiay liavc to he siUiatcd

more to tlic South, in tlic diicctioii (tf <,)a(l('sh. (^)ad('sli ol' couisc is oii

the Ofoiites down in thc Sontli.

Tboret'oro tlns first division ol' iioi^lihonis dirccts iis to tlic West, or

the South West, ot' Aleppo. 13ut by tlie lands wliich are coninion to both

Asy and Alasa we are eonfined to the extreme North of tlns distriet, sonie-

wluMc in tlio nci^lihonrliood of Naliafain. Klieta and Singara.

Tliis biiiii-s US lo the seeond divisi<»n of neighbonrs jjeculiar to Asy,

whieh is quite a separate gi<nip. consisting of tliiec plaoes Mannus,

Keftiu and Issn.

Mannus is identified as Mallus in Cilicia-'). Keftin is at anyrate a

western land-') whether Crete, or as was once supposed Cilicia"*). h'inally

there is Tssu. Can this be Issus, which is not far froin .Mallus?

Ih le then is a Gurions little group apparently stretching west froin

the (lulf of Issus. It is interesting to note, that it is appended only to

Asy, and not to'Alashia. This tends to show that Asy was more closely

in connection with this group of the far North -West than was even Alasa,

which is so closely connected with the nations of the far North—Kheta

and Singara.

This would iniply that Asy was nearer to these western nations than

was Alasa, and therefore further to the North than Alasa. four of whose

peculiar neighbours are situated to the South.

§ 24. A coraparison of the two sets of distinctive neighbours shows.

that while Alasa's affinities are all Syrian, Asy's are partly Syrian, but

also partly Asia Minor. This no doubt will account for the fact, that in

Quotation 4 Asy is grouped with Keftiu as representative of the West.

For one of her neighbours Mallus is actually just round the corner to the

West, and since the Egyptian enipire north of Arvad eonfined itself to

the lands east of Lebanon. it is (piite possible, that the Egyptians were

accustomed to tliiiik of all the lands on the other side of this ränge as

the West, being as they were to the west of their dominions. From such

a point of view Cilicia would merely be an extra extension of these western

lands, and would only serve to strengthen the feeling.

§ 25. To this Position, in the North of Syria and having connections

with Cilicia. wliicli is provided by the nionunients, niay be added the

results of an analysis, and coniparative study of a series of the campaigns

1) Asien, pp. 257. 258. — 2) Asien, ]>. ;544.

3) See Appendix (|notation no. 4. where it is taken as tyiiical ol" tlio West.

4) Asien, p. 337.

20
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of Tliotlimos 111. It will !)(' iciiKMiilxMcd. tliat Kliota and Siiij-aia wore

so closcly coiinocted witli Alashia and liavo hoon t'ound in (|iu)tation 14

to 1)0 also connected witli Asy independently of any infliience of Alasa.

Yet ai;ain tliis Inland pair occurs in connection witli Asy. for tliese tliree

all niako tlieir fiist appearance in liistory witliin ono year of cacli other

that is to say durini; tlie \'lll"' and IX"' canipaiiins of Tliothmes IIP).

Evidently sonie event. wliicli afl'ected tliese tvvo Inland states affected

Asy also. On Asys nexi a|)pearance''^) she coraes witli a State still furtlier

inland ^ ^ '^^ ^^^^
/-rM--li wliicli Müller-'^) considers as llie later

Anapacliitis. Canipaigns YlII and IX of Thothines llTs ;^,3"' and Hl"' years

are tlie critical ones, biit to niake tlieir iniportance clear, it inust be

reniarked tliat cainpaiinns V, VI and VJI, besides bein^- directed aj^ainst

tlie inland towiis such as Qadesh and Tunip, wore all coast canipaij^iis.

the eitles as far north as Simyra and Arvad beinf>- attacked and captured.

In canipaign VU for the first tinie Thothmes has supplies laid up in tlie

harbours; no doubt as a preparation for canipaign VI 11. Now had Asy

been Cyprus we niay well ask how it was, that if she thougiit it best

on the near approach of Egypt to send presents, she did not send tliein

now, at any rate after the seventh canipaign, whicli for the tliird tinie

brought the Egyptian arnis as far north along the coast as ever tliey

came. After three appearances at places as near to Cyprus as one can

go without leaving Syria, and apparently after three sets of naval

Operations, there was surely tinie for Cyprus to be getting anxious.

However notliing is heard of her.

§ 2(5. Campaign VUI in year 83 is the iiiost far-reachiiii; of all

Thothmes' niany canipaigns. On this occasion he ajipears to have fought a

battle near Aleppo and then again at -^ m^'^ m"^ ^^ ml ^"^

Carclieniish^), after which he crossed the Euphrates, set up a fablet beside

that of Thothmes I, and then fought in Naharaiir^).

The result of this brilliant dash is intercsting. For the first tinie

in history we hear of Kheta and Singara. They are botli seriously frigh-

tened and promptly send presents that same year: for Thothmes is at

their very gates. Campaign IX confined itself once moie to tlie coast

and to Syria, and tliough there is no indication whatever of any attack

on Asy, yet we find, that this is the moment, that Asy iiiakes her first

appearance in history, also bringing presents. It seenis impossible not

to connect the first appearances, which tliese three peoples made at the

same time and nnder tli(> similar circumstances of bringing tribute witli

1) BAR II, §§ 484. 485. 493. — 2) BAR II, §§ 511. 512.

3) Asien 279. - 4) BAR II, §{? 582. 583. — 5) BAR II, §§ 478. 479.
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the strikiiif^ event whicli iimiicdiatoly prcccdod tlicin. or in otlior words

the Inland campaign Ylll.

But it is to be noticed, that Asy differentiatcs htMself in two ways tVom

the other two: in the first place by her faihire to t'eel the eft'eets ot' the

Inland canipai^ii so urj^ently as did Klicta and Sinüaia. Tliis Icads to

the presnin|)ti(m. iliat she was not so near the seat of war as were the

latter two. In ilic second place she diffcrentiates herself froni the two

inland poweis by hunying to brin^- her presents, as soon as the conqiieror

makes bis next appearance on the coast. The fear was not so innch that

Thothmes would invade her from the land side in ('ani|)aign VIII, as he

had turned away east; but that having once shown liimself attentive to

the far North, when next he appears on the sea-coast—only one year

afterwards—there is quite a possibility that he may be nieditating a

corresponding northerly campaign along the coastline.

§ 27. A glance at the map will show that a State north of Arvad

and anywhere to the north-west of Lebanon nmst have looked upon the

Egyptian doings with considerably more apprehension after campaign VIII

than it did before. Now such a State was actually hemmed in both on

the East and Scnitii. whereas up to the present it had been quite outside

the Egyptian sphere. and was mcrely brought into the neighbourhood of

Egyptian aggression by an advance from one direction only—the South—

,

and even then the results of that advance would be necessarily circum-

scribed owing to the nature of the country. This State of affairs however

could not affect Cyprus.

Such a Position as this will explain why Asy camc during cam-

paign IX rather than during campaign VIII, although there is nothing to

show that Thothmes menaced her in any way. In fact, he appears to

have confined liimself to the coast of Phoenicia about S. Lebanon in the

Tyre and Sidon district^). This was well within bis own boundary. being

far to the south of Simyra, Ullaza, and Arvad which had been subdued

in campaigns V, VI and VII -). Hence campaign IX can have nothing

to do with the apprehension of Asy, and we are referred back to cam])aign

VIII for a cause.

Neither this connection with the inland Kheta and Singara, nor yet

the differentiation from them would have any force, if Asy were situated

in Cyprus. Both are however entirely explained by the position assigned

to Asy on the monuments, that is to say in the neighbourhood of

Tunip. Tikhsi, Naharain etc. This lUMghbourhood must be understood in

its natural sense to satisfy the connection, while the differentiation is

satisfied by the inforniation that Asy was a western land witli connections

with the coast of Cilicia.

1) BAB II, §§ 489 to 493. ^ 2) BAR H, §§ 455. 473.
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Asy beiiiii now licniiiunl in oii cveiy siele naturally thuiight it desi-

rablc to keep on as frieiully tenus as possiblo witli her formidablc neigh-

bour, and we find tliat she again sent prosents in the tbirty eightli (?)

yearM- Once niore slie appears in connection witb a far inland and

Mcsopotaniian nation of tbe far North— tlie Arrapaebitis. whieb lias boen

mentioned abovo. Kor tbo tliird timc she sent presonts probal)ly in tho

fortieth ycar-'). but tbe inscription is fragmentary, and she is bere isohited,

hence there is notliing to be deduced from it.

;? 2S. Wc find tliat, just as Ahisbia. in our niain sonrce of infor-

niation about her appeared as a niainland country, so in tbe Annais,

Asy appears as a niainhmd country. subject to the same infhiences as

are other niaiidand countries. We also find that the two nations witli

whom she first makes her appearance are Klieta and Singara. witb wbicb

pair we have ah-eady seen Alashia to be especially bound up, and witb

which pair Asy is found on the monuraents.

Besides showing that Asy's interests are Continental and not Island,

tbis analysis makes it probable that Asy is on tbe sea-coast.

It is evident that Asy cannot be very far inland or eise she wonld

have feit the effects of canipaign VUI as soon as Kheta, and would have

appeared witb tbis land in that sanie year, and not a year late. More-

over had she been inland and therefore in an easterly position Thotlnnes

niust almost certainly have invaded lier, bnt Asy is not nained in tbe

list of conquered nations.

Therefore quite apart from tbe mention of her as a typical western

land, an eastern position for her appears to be out of tbe question.

Other pieces of evidence are that (1) she shews herseif to be affected

by a menace to the coast-line. and (2) that her first appearance is along

with maritime lands Keftiu^), Byblos and Sektu, which sent ships to meet

Thotlimes in the ports of Phoenicia. ßy these two pieces of evidence she

assimilates herseif to the coast nations, hence is herseif probably a coast

country. To this supposition agree both the improbability of her being

situated at all in the east of the possible area assignable to her, and

the western attributes which are especially hers.

Therefore of tbis district to wbicb Asy is confined a coast-line must

be selected for her position.

§ %). It has already been seen that Alashia is on tbe sea-coast

north of Arvad, and in § 23 that Asy was north of Alashia. This position

would postulate a Stretch of land somewhere about the mouth of the

Orontes. We know from tbe position of Alashia that Asy cannot Stretch

much to tbe south of this, and the copper will sbow that she probably

does not stretch nmcli furtber north, for the coast north of the Orontes

1) BAR II, § 511. - 2j BAR II, § 521. — 3) BAR II, §§ 492. 493.

23



24 (^'- A. Waitnrri(//tf.

Valley is formed by the Anianus Mountains. Now wiiptlior cnppcr niay

happen to occur licre aiul tliere in llic Anianus Mountains is difficult to

discover. but a soarcli in tlio gcological niaps and an ('n(|uiry among

geological friends leveal tho fact, tbat tbis ränge is unlikoly to produce

anything of tbe sort. Sonie suppoit is lont to tbe belief in tbe absence

of coppcr froni tliose niountains. for wo find tbat tbe nortbern ränge of

Cypriote nu)untains. tbougb of a different composition to tbe Anianus.

does not protbice tbis metal. wbicb is entirely found in tbe billy country

in tbe nii(Ullo of tbe Island. Tbis of course is a vague guido, but it

sbould be remembered tbat Cyprus is just a continuation of tbe Anianus

Mountains, and tbe position of tbe Cj^priote copper mines is well known.

Hence it is improbable tbat the land of Asy was situated in tbe Amanus

Mountains, but was more bkely to bave been confined to tbe district just

to tbe soutb of tbis ränge, wbicb forms tbe valley of tbe Orontes, after

it lias turned to tbe sea. If tbe Cypriote parallel can be trusted tbe

bills ai)out tbis region should protbice copper, for it is in the billy country

to tbe soutb of tbe ränge correspondlng to tbe Anianus Mountains, and

separated from it by the wide depression of tbe Mesaoric piain, corres-

pondlng with the swampy Kara-Su valley oii the mainland, tbat copper is

found in Cyprus, and tbis protracted on to tbe mainland will become tbe

region of tbe lower course of tbe Orontes River.

Tbis region then would fill all requirements in the Land of Asy.

It is on tbe coast north of Alasbia ; not far removed from Kbeta and other

Inland nations; to tbe west of the Egyptian dominions; nearer than tbe

other Syrian coastlands to tbe far western Mallus: probably produces

copper; and is in tbe neighbourhood of the lead-producing countries.

Is it therefore only a co-incidence tbat at tbis very spot such a

name still exists to day as tbat given by the Arabs to tbe Orontes River,

wbicb they call ^>f -*j( ^) (el 'asy), wbicb in ancient times was also

called "A^io^')':'

{-'urtiicr particulars of Asy and Alasbia.

§ 30. It iias thus been shown tbat everytliing poiiits to tlie position

both of Asy and also of Alasbia as being on the mainland. and tbat there is

nothing distinctive of an Island in either of them. As is natural in lands so

closely situated there is practically no difference in their products. How
similar the two actually are will appear from the following table of exports'').

1) Belot, Did. Frangais-Ärabe. Beyrouth 18iK), p. '.)(J2.

2) Pauly-Wissowa, RcnlSncydnpädie. Axios.

3) The numbers on tlie right of the columns i'efer, in tlie case ofAsy to

sections in Breasted, Ancient Becords II; in the case of Alasliia to letters in

Winckler, Teil el Amarna Lettern 1896 edn.; and the Alasa Information is culled

from Reo. de Travaux X, p. 209. 210.
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yot it also forrns a tiot uiicoiiiiiidM paif ot' tlic prpscnts of Syria') in thc

Annais and paintiniis.

Thc wood. iiorscs. li(|iii(ls. slavos and asscs arc inconclusive not

bcing distinetive ot' any particular land, ^vlliIe thc ^ny dothing is sugge-

stive of thc ..l)luc and purplc from thc islcs (coasts) ot' Elishah" -), which

botli siiggests thc bluc and red (purplc) stripcd and tassellcd drcsscs so

distinetive of thc Syrians in tlie wall paintings of thc Egyptian tonibs,

aiid thc lolls of this cloth which these Syrians bring among their presents.

Thc pait of a shij). which is sent down into Egypt testifies to the

maritime iiatuic of thc land that sent it. Unfortunately, this tablet is

badly damaged. and thc address of the sender is missing. However a

comparison of its Contents with those of the definitely Alashian letters

Icavcs no doubt as to whence it originated.

Silvcr and gold are entirely abseilt from this iist of cxports both

from Asy and also from Alashia^), but in a late geographical text of the

time of Kamescs II i) the products of both Asy and Alasa are named

as copper and silver. The scribe who composed this text has shown

hinisclf a somewhat unsafe guido in his allocation of the varions matcrials

nicntioncd by hini, as for instancc, when he makes Coptos providc stibiuni,

Singara silver, and Kheta lapis-lazuli. Stibium is otherwise known as a

product of Punt according to Müller, and the products of Singara and

Khcta arc not in accord with the Annais. Therefore this one raention

of silver in a late inscription, when the Egyptians can have had very

little direct intercourse with either Asy or Alasa can hardly be of much

weight as against the unanimous evidence of thc Annais and the Teil cl

Amarna Letters, both of which arc likely to be much letter informcd.

Thc al)scnce of silver is comparable to thc request twice repeated by the

king of Alashia'') that the Pharaoh would s«nd him this commodity. It

is noteworthy that it is silver which is asked for in contradistinetion to

the gold so urgently desired by Dushratta of Mitanni. This would suggest

that the Standard of value in Alashia was silver rather than gold, and

this again would point rather to a wcstern conncction for Alashia. i. c.

with the silver producing Colchis, Cappadocia. and Chalybes").

1) See BAR II, 447. 459. 462. M). 518. 536(':') and the paiiitint;-.s ot'Reklimara

aiid Menkheperraseiib.

2) Ezekiel XXVII, 7.

3) This ab.sence of gold and silver from Asy and Alashia differentiates

these lands from the Yatnan (said to be Cyprus) which sent both gold and silver

to Sargon. (Winckler, Die Kcihchrifticxtc Sargons I, p. 65, 11. 383—388.)

4) Max Müller, Egyptolor/ical RescarcheH II, pp. 90—92.

5) Winckler, Teil el Amarna Lettern 25. 26.

6) Strabo I, 2. 39; XI, 13, 8; XII, 3. 19.
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§ 31. There is nothiiii; moro to ho f>loano(l ahoiit Asy. hiit tlic Tril

el Aiiiarna Letters show a ^ood ilcal ahoiit Alasliia. A (liscussion of tlu«

details niay be iiseful.

The wants of the Kinji: of Alashla are intcresting, for besides tbe

silver, be asks for an ox (25). good oil (25. 27). eagle coiijurors (haru-

spices(?) falcoiiers(?) 25) and in lottor 27 a bcd of nsn wood liildcd.

24 pieces of u§h woocf, a gildcd chariot aiid it.s horsos. (|iianlitie.s of

various garments, bed fiirniture, and iniplements.

The requirenientof an ox')isespecially intorestingasa coniparison witb

the enlightened interest in stränge beasts and plaiits shown by the Kgypliaiis

from the days of Neferniaat and Atet in the III"' dynasty, vvhose sculpturcs

show tanie nionkeys, and an anticred stag'^). to Thothnies III's assi(hiity

in collecting the fauna and flora froni bis Syrian provinces-'^). and in tbe

zoological mnseuni apparently kept by Akhenaton for whieh Burnabnriash

king of Kar-duniash (Babylon) supplies stuffed aninials. writing in Teil eJ

Amarna letter 8: „Animals be they of the countii/, he they of the cittj('0

as if they were aJive shall they he made, the skin as if it ivere alive I
ivill prepare, your messenger shall hring. And if they haue hecome old

hecause Shidisugah, my messenger, has not delivered them to yoii, he shonid

make haste to hring the chariots, in order that he may couic to mr, and

that othcr new ones may he prc2)ared^)."

§ 32. The other fragnients of inforniation aboiit Ahishia that we
can gather, are the following.

ThePharaoh to whom the iVlashian letters are written is not addressed

by nanie, but that it was x\khenaton there can be little doubt, for in letter 80

the king says he has „hcard ihat you (Pharaoh) sit upon the throne of

your father". To this the inattentions coniplained of in letters 2(5 and 27

agree as do the overtures of Ilatti and the i)hin(lering of the Lnkki.

Alashia was cvidently not nierely a sniall city state, but was an

important land containing cities, such as the Zihra, of which we hear in

letter 28. It also possibly had a hinterland as suggested by the two naines

near Aleppo-'). From the Boghaz Keui Tablets we find that it containcd

a niountain Taggata, which produced the copper, and that it supplicd the

Hittite king witb this cominodity'^). Its king is able to approach l'haraoh

as an equal, just as are the kings of Mitanni, Assyria and Babylon. With

1) Being a Single one the (juestion arises whether it could be for stud

purposes. If so it sbows how cross bred the species may liave been eveu in

the XIV ti» Cent. B. C.

2) Petrie, Medidii pls. XVII. XXVII.

3) BÄR II, § 450; Mariette, Karnak pls. 28— :-il.

4) Though Weber in Knudtzon's edition of tlie letters p. 102!», considers

them to be cast metal statuettes.

5) See note 2 p. 10. — 6) Knudtzon, Die el-Amarna-Tafein p. 1077.
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these the kiii^ of Alashia addressos IMiaraoh as ..hrotlicr" , and in lottor 27

of the Teil el Aniarna Conespondanco ho proposos a treaty ol' alliance

between tlieni. With Ictter 27 iio scnds the ncw riiaiaoh ,.ü fiaf^k n'/iich

is fillcd with (/ood oil fo })()i<r oii (yonr) Inad, iio/r (Imt ijon havc ascendcd

ihr fhioiir of i/oiir k/n(/dinir\ Anointiiif; as kini;- therefore seenis to have

heen not only a -lowish ciistoni. hut it also appears to have boon the act

of recogiiitioii of a kiiiii l)y liis neif^hhoiirs. It also soeins to have heen

the aet of appointnient to the throne hy the overlord. for this cnstoni is

again refened to in letter 37 where Thothnies III is said to have estahlished

the writer"s ..yiandfathcr in Ni(lia^§i ovcr the lingdo)n and pourcd lipon

his hcad oil'\ and perhaps yet aj^ain in letter 141. Alashia was moreover

a State the fiovernment of which required officials under the king- and

\ve find the ..minister" of Alashia. writing to the „minister" of Egypt,

no douht one of the viceroys such as the formidable Yankhanm. Just

as the king considered hiniself the equal of the Pharaoh, so did his

minister consider hiniself the equal of the Pharaoh's minister, whoin he

also addresses as ..hrother".

§ 33. There was mueh interoourse between Egypt and Ahishia.

messengers ('(imini;' and going continually. though they were liable to be

rctained hy ihe other king even as long as three years, which perhaps

gives point to the oft repeated requcst for speed. So intiniate was the

knowledge by one State of the affairs of the other that the Pharaoh had

evidently taken it for granted that the king of Alashia would know that

he was celebrating a ..sacrificial feast"., and had feit aggrieved at Alashia's

ignorance^). The intercourse was not confined to the kings only, but was

shared in by their respective peoples, for we find letter 25 largely concerned

with the winding up of the estate of an Alashian, who had died in Egypt.

This intercourse lasted even as late as 1100 B. C, for when shipwrecked

on the shores of Alasa-AIashia Wenamon expects as a matter of course

to find a native who can speak Egyptian, and in this he is not disappointed,

but is immediately answered in his own language by one out of the crowd'^).

This intercourse of the peoples was of a comniercial nature, the exchange

of connnodities not being confined to the niutual courtesies of the courts.

and we fiiul a great part of the correspondance of the king of Alashia

refers to his merchants. In Letters 25, 29, 33, the king appears as taking

a fatherly interest in the welfare of his people, and is solicitous that their

business rnay be expedited, and requests that the Pharaoh will ../cf not

his customs officcr conie too near thcnr. He appears to have been genuinely

anxious to fester his country's trade, both by his proposed treaty and by

Ins letters of recommendation. which he sent with his merchants in the

hopes of smoothing their road.

1) Letter 27. - 2) BAR IV, § 5VJ1.
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§ 84. Froiii all lliis wc iiiay aliimst hclicvc tliat tlic icinark of

"Wonamon's to llic (|ii('cii of Alasa was not iiicre flattery, but uiay liave

beeil qiiite geiuiiiic. Ile says .. / /mrr henrd as far as lliehes, t/ie ahoilc

of Amen, tliat in eveiy citt/ hijiisfice is donc, hiit that justice is done in

the Jana of Alasa" (only). Tlie Teil eJ Amarna Letters soiiie 250 years

earlier. certainly sconi to be in accord witli tliis sentinient. aiul it is

possible tliat the justice of Alasa had becoine proverbial in tlie Anciciit East.

Yet tlie people were not contented. I'or \ve find in letter 2ö. tliat they

had (piarrelled with their kinjj- over tlie export of Alashian tiinber to E^ypt.

Alashia niay have been subject to a ^ood deal of Assyrian influence at

this tiiiie, for \ve find that wlien the king- wishes to speak of the pestilence

in letter 25 he personifies it as ..the hand of nn/ tord NergaJ-', the Assyrian

god. Tills would agree to Alashia's connection with Singara. but on tlic

other band it niust not be forgotten thatNiebnhr remarksM that the Alasliian

scribe is proud of bis accoinplislinienls in ciineiforni. and ..fraf.s- oiif li/s

ir/iole rocabidari/ unliuiiipercd Ity yrammai" , in whicli case the ex|)ression

iiiay qiiite possibly be only an idioni. the knowledge of whicli he was

glad to have a chancc of airing.

§ 35. in letter 28 we have the truly oriental reply to a coniplaint

of the Pharaoh that the Alashians had joined the Lukki(?) in a raid on

Egyptian territory. What Oriental could refrain from reproaching the

complainer with Alashia's „Why does my hrot/ier say that to meY A.^ if

rny hrother did not Jcnoiu that I ivould never do that". Or again is not

the Alashian ..Ton are not aequainted with the people of my land: they

have not done these things" mutatis mutandis the invariable reply of

any headman of any village to any complaint of any sort?

The prominence of women in Alashia is noticeable in the finding

there of a queen—not a king—into whose presence Wenanion is brought-j,

and in this connection rnay be mentioned again the solicitude of the king

for a widow of one of his subjects. Perhaps it is more than a co-incidence,

that the treaty made by Alashias neighbour the king of Kheta with

Rameses 11 bore on one side of its seal a likeness of the king ernbraced

by his god, and on the other side a likeness of the queen einbraced by

agoddess^^), thus giving the queen an eqiiality with the king, a prominence

in pubhc affairs rare ainong Oriental nations. This is only equalled by

the regulär public appearance of Nefertiti with Akhenaton, and the

importance given to Tii by Amenhotep IIJ. The last piece of inforniation,

which can be gatheredfroni Egyptian sources about Alashia, is a list of personal

nanies. They occur in letter 26 and as rendered by the cuneiforni syllabary

comedownto us as:—Pa-as-tum-nii-i. Ku-ni-i-a. 1-til-lu-na. . . . gur-ru-um-ma.

1) The Teil el Amarna Perlod p. 13.

2) BAR IV, 591. — 3) BAR III, 391.
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Us-bar-ia. PW-il-in-aiii. l(i wliicli iiiiisl he addod tlio iiaiiio of Wonanion's

queen of Alasa reiidorod in Ej^yptian as }l( ^>s
() ^

^'^'>
'

I n i}Hy-hl^).

Of these naiiies Pastuiniiii has hccii coiiiparod to the Cretan .-räonu or to

such naines as Evjrcunoj. ctc; Kuiiia to Ar;vV;»(?): Itilliiiia lo EvTi/.hov ctc:

and Usbarra to the Thracian 2\Tr'(»aioxow. and the Caiiaii 2,>«((/t/(W-/o^( yj-).

§ 36. The suni of tlie foregoing then is this. That the connection

of tlie lands of Ahisliia and Asy with Cyprus rests on insufficient ovidonce.

})ut that on the contiary there is a strong presuniption tliat they are both

Continental countiies.

Kor the sake of clearness the various points leachng to these conchisions

are recapitiilated here under their proper lieadings.

1. The evidence for the identity of AJashia with Cyprus has been

sbowii to be insufficient in the case of the:

copper § 14;

identity of nanie with Elishah § 9;

title //;.«o/f'Jr«w and the nanies Alasso and Ailasyka and Arsus §8;

to which must be added the absence of silver and gold ^ 30 iiote.

2. The presuniption in favoiir of tlie iiiainlaiid is shown in the case

of Alashia by the:

copper export froni N. Syria § 14;

ivory „ „ N. Syria §3:

absence of iiative cuneiforni in Cyprus § 10;

neighbours in the Lists § 12:

political connections with the mainland § 13.

3. The evidence for the identity of Asy with Cyprus has been shown

to be insufficient in the case of the:

identity of the naines Seb, Sebynai with Asy § 17:

copper § 18;

regulär Omission of the word \><lan(} § 21;

to which must be added the objectioiis raised by various

scholars § 19;

and the absence of silver and gold § 30 note.

4. The presumption in favour of the mainland is shown in the case

of Asy by the:

copper export from N. Syria § 18;

ivory „ „ „ „ § 3;

lead , .. .. „ § 20;

neighbours in the Lists §§ 22. 23;

effect of campaigns VIII. IX. § 27.

1) Hec. de Trav. XXI, p. 98.

2) Knudtzon, Die El-Amarna-Tafeln, (Weber's notes), p. 1083.
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5. Having- sliowii Alasliia to ho a maiiilaiul coimtrv. slic was t'uiihor

shüwn to ho:

(»II tlio coast §11:
iKirtli of Arvad ij 12.

(i. llaviiig- shüwn Asy to he a inaiiilaiid country. slio was fiiillicr

showii to 1)0

:

north of Alasliia § 23:

in connec'tioii with the Wost §§ 23. 24;

prohahly a coast oountry § 28.

7. This hiou^ht her position ahout tho niouth of the Oiontes River,

whore was fouiid the modern nanio ^>ow*Ji (el 'Asy), ancient

'[Uioj i? 21».

Thus thon Alashia heconies identified with the coast north of Arvad.
and south of the niouth of the Orontes. while Asy is the country about

the mouth of this river.

§ 37. As a last word on Asy and Alasliia, it is oidy fitting to take

the same subject as that with whicli this article was begun, namely the

copper, which is the crux of any Asy-Alashia question. Having re-establislied

these countries on the mainland by the help of their chief product—copper— it

niay well bo asked, whether it is only a coincidonco that their position

turns out to he in the neighbourhood of that deducible for a land caUed
in the Tell-el-Ainarna Letters Nu-ha-as-si. (Nukhashi)') which also turns

out to be the district in which Thomson found copper deposits which liad

once been worked at Riha; and whether it is only a coincidence that this

name of the neighbour of Asy and Alashia should so closely resemble the

Hebrew nirm nekhoshet = copper, as Weber suggests-). or whether it doos

not rather imply, that this district was so wtU known as the home of this

metal, as to be aetually called „The Copper Land".

Finally my thanks are due to Prof. J. L. Myres for niuch kindly

interest and advice, to Mr. F. LI. Griffith for guidance with the liieroglyphs.

to Prof. \V. M. F. Petrie for suggestions as to the form, in which the

infonnation should be presented, and last but not least to Miss Bertha Porter

for an ever ready help in the finding and sorting out of various publications

of texts.

Oxford.

1) In Teil el Amarna letter 47 Tunip appears to be in tlie land of Nukhashi,
as the Hittite kiug is reported to be stationed here and to be threatening Tunip.
For the position of this city see § 23.

2) Knudtzon, Die El- Amarna -Tafeln, Lieferung XII, p. llOö.

N. B. The map is by Darbishire and Stanford Ltd.
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Appendix.

Tlio accoiiipaiiyin.u table of tlic (tcciincDccs in l'i^vpliaii litcialure of Asy aiul

Alasliia lias Ixmmi diawii iip tor coiivoiiiciict' of rcfoit'iicc.

Date Asy Alashia

Thotluncs III j^ S .ww.. f§

X. Cainpaien ^J " 'j^

Tribute (üft'erings) of

the Chief of Asy.

BAJm.
493.

Sethc,Urk.

der XVm.
Dijn.

p.707,1.16.

XIII.

Cainpaign l

\-^\\

BAR II.

511.

Setlie,

p.719,1.13,

XV. Cainpaign

3.

wwww
BAR 11.

521.

Sethe,

p.724,1.10.

?^^^ Strophe.

I have come causing the

to smite the eastern

land.

Thou hast trampled

those who are in the

districts ofGod's-Iand.

4"> Strophe.

I have come causing

thee to smite the

western land.

Keftiu and Asy are in

terror

BAR II.

658. 659.

Sethe,

p. 615,

. 11. 12.

p. 61(J,

II. 1. 2.

I ^ w I

^n-
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Date Asy Alashia

Akhcnatoii (?j

No.218. ^gi)
I

t^i^

witli tüwiis in tlio

iKMiiliboiirliüod ot'

Aleppo aiul Eiipliia-

tos Uli eitlier sitlo.

I I

witli towns in

Setlio.

p.79U. 71)1

No.23(). _^,
ho

noiiJlil)ourlio()(l of

Aloppo aiul ^^"Plj''>-|pp 241.244.
tes Oll eillier side. 1

Tonikiiis.

Trans.

SBA JX.

I8y;i

(i.

A-la-si-ia Wincidcr.

Ti4l-el-

Amarna
Lt'tters

189G,

letters 25.

2(i, 27, 28,

29, 30, 32.

Alashia inentionod hy Winckler.

Rihachli of (iobal h^ttor 81

, KmuUzon.

letter 114.

8.

Letter of the l'rincc of Winckler,

x\lasa
I I ^ p. XVIII,

letter 29.

Maspero,

Bec. de

Trav. X.

1888,p.209.

Seti 1 Pahekh. Tikhsi.

(Asy) Issii. Tiiiiip.

LI) III.

131 a.

Klio. Beiträge zur alten Geschichte XIV
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Date Asy Alashia

10.

j

Khota. i\aliaiain.

(Alasaj. Akk(..

LI) III.

11.

Pabekh. ? Ros. Mon.

pl. LXI.
i

(Asv) .Maiiiiuö.

12.
1

Qadesh. Pabekh. Qedna. LD III.

I-''J.

(Asy) Mannus.

13.

t 14. 1

Raineses 11 Xahaiaiii. Siiigara. Maiiette

, Kheta. Keftiu. ' Aht/ilns II

I
(Asy). aiid thc uni-

dentified land Shat.

LI)A damaged nanie after

Megiddo possibly ! 14Ua.

Alasa. aiid hofere

Hanitii.

15.

The nioiiiitaiii ..f Mafkat. of '\ '' '{ '\
^=^ (Asy

ll
^^ Ö ^^ (Alasa). Klu'ta. Siiiyaia. Kcflii.

.MaxMüilor.

c((l Jiese-

üichos \\.

pp. 90-92.

Kl.

SadilKara. Kheta. LI) 111.

Aiirasaj? 175 g-.

81
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Date Asv Alashia

Liebleiii,

Dict. de

Nonis

Hi&royly-

pJäqiies

no. 888.

Dynasty

Proc. SBA
XIII. p. 31

19.

Fidi li(|iii(l. liihu li<|iii(l Papyrus

^\ [^ ,^ Anastasi I\

^ I ^ pl. 15.

(Alasa) mentioned j o 4

witli liquids ot' Khola.

Sinuara. Aniorito Land

and Tikhisi (Tikhsi).

of (j

Cliildrenof Alasa brinj^-

oil of lupa: Maros ol'

Alasa moiitioiicd witli

horses üf Siiioaia aiid

Khota.

Pap.

Anastasi

IV. pl. 17,

I. 7—9.

Rec. de

Trav. X.

1888.p.209

Rameses III

I 20.

I

Kheta, Kode, Caiche-

1! niish, Arvad

ö
'kK/]

(Alasa).

Greene.

FouiUes

exf^cutees a

Tlu'hrs,

pl. 11.

I. 1(3, 17.

BAR
IV. 64.

21.

Ö 1^
The Alashian.

! LD III.

229 p.
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Date Asy Alashia

Last kill- (.r

X.\. (Ivii.

Öl©
The land of Alasa.

1 Py- {:-\)2 Ilataba .

the queeii of tlie town.

(julriii-

schoff. Pa-

pyrus. J^rr.

(Ir Ti(ir.

XXI. is'.il).

p. IIS.

BAH IV.

ÖG3 etseqq.

il.MIlV III ..I'

28.

I':nst('iii KiiK

AA
oo
['-^^\ ficill the

laiKJ of Keif. Iidlil tlic

islaiul nl' Schyiiai.

wliicli is in tlic iiiidsl

ol' the sca.""

Deuiütic. ..Syiia, troiii

Plioenicia, aiul from tlie

!

islaiul of Salami na."

Greek. ry. rf ^rn'nu xc)

'I^oirixi/c xiu A«'.T(>or.

|]ii(lii('.77/e

Dtrrocs of

Memphis

and

C(i)i(ii)ns.

III. |)l. iipp.

p. Wh. I. ;).

i'tolcinaii'date

24.

^=^ //// c ^——^

TIh' Island of Sei)

Asiatie coppcr of tlic

Island of lufius."

25.

Pti

U (

Tibe

• f Iho

lies w
lins

A

p.l 17.1.19.

jp.160.1.17.

Brugscli.

j

Ute. de

I
Mons. eg.

' IV.

pl. LXVII.

.Xf. s.

de Morgan,

Kom Omhos

1. p. 132
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La Chronologie romaine de 215 a 168.

l'ai K. Cavaiijiiac.

Le.-J ilifticiiltes sdulcvöcs par k-s doiiiHM's ('liiuii(il(.ui(|tu's tlo lliistoire

iniiiaine ont ete souveiit öludccs. cuiiinu' taut (lautres, eii iiiv()(|uant le

..coiip de pouce" arbitraiio. Oii sii|)pi»sait imo vajiuo et pcriuaiioiito

con-espondaiico oiitre lanrioii calondricr et lo oaleiidripr jnlioii (said" daiis

les cas ofi il etait impossihlc de Icniici- Ics yoiix I. sans remarquer que
pmir (•(rlaiiics ('>|)iiqii('s (par cxciiiplc |)(mii- riiistdiic de la prciniörc giicrre

IJiiniqiie) (Ui sc iiiettait aiiisi cii ((uitiadictidii loniicllc avcc la tfadition

historiquc'): oii sCu tirait cii iiv rcuardaiit pas de tiop pirs. l'ii eleve

do Mr. Holocli. Mr. Varcso. a recemment et vioduieiiscnifut rcuouvele lo

siijet (Ml ossayaiit detablir uiic inaiclio iv<'uli('ro du caleudfier flavieii

jusqueii lau 100 iuclusivoinent-). Conniio lo romarquc Mr. Boloch lui-

moine. il faudfa qu"il contiiiuo sos ("»tudos pttur cpiou puisse los jugor

ou ploiiio connaissanco dt" cause''): ou so deuiaiulo. iiar oxemple, coniment

il oxpliqucra lo ..cas" de raniu'e IHS. 3Iais. sans attendro plus loiig-

teinps, je Cfois dovoir iiiinscrin« en faux coutio ses assertions relativeniont

a Tauiu'^o t'.iO luonio. I'our cetto aniiöo. los ronseignciiiouts que nous

avdiis sollt tnip noiul)reiix et tiop forniols pour qu'ou pinsse roportor la

oanipaguo dos Seipions on 181). L'eclipso i\c soloil qui a coiiicide avoc

lo d('^part de Scipiou (11 qiiintilis) ne saurait (*tro quo löclipso du 14 niais

11>0^). La bataille de Myoniiöse (20 deceinbio flavion) a du avoir lieu

ou aoi1t l'.lO^). Le passage de rilellespont. qui a e(iiiK'id(:' avoc la piocossioii

(\v^ aiieile.s (kalendes de Mars), se place vors lo 1
•''

Octobre'-). Bref.

tnut indiquo que los ides de Mars oii Scipiou lAsiatiquc est eutre ou cliargo

sollt r(>olloiiient tomböes lo 11» noveinbro ll»l. Partaiit de la. il iious taut

dire ce qui. ä notre avis. subsisto des obsorvatioiis do Mr. Varoso. ce qui

est caduc, et soumettrc ä la critique iiotre propre oxplicatioii du problöiiio.

1) Beloch, Griech. Gesch., III-, p. 2HH. — 2) P. Varese. Cronohr/ai Rotiunni. l'.t(i,s.

3) Gercke et Norden. Einl. in die Altertummv. III, p. 198.

4) Tite-Live, XXXVII, 4. Les observations de Mr. Niese (Gesch. der f/rirdi.

u. maked. St., III, p. 722 u.) ne me paraissent pas justes. L'eclipse T.-l^ive,

XXXVIII, 6, est bien notee (cf. Ginzel. Spez. Kano», p. 18'.»—190): de nienie la

fameuse eclipse de lune de 168 (ibid., p. 192).

5) T.-Live, XL, 54. .J'iiisiste siir ce passage, snr leqnel. saut' en-eur. ^Ir. W
ue s'est pa.s explique.

(5) T.-Live, XXXVI, 38. — Polyhe (XXI. 13) n'cst pcnt-etre pas exacl quniid

il fait durer la fete 30 jour.s.
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rp qu'il fallt accmdor saus irticciicc cc scnit los concliisions tirees par

Mr. \'aro8(> du drcret (\v l''al)iiis cii _'!.'). L(>s j;raiiis (Icvaiciit otre. aiix

terines de cc drcrct. i(Miti(''s djuis Ics placcs niix kalciidcs de jiiiiiM

et ceci proiivc l)i('ii (|ii(' li^sditcs l<al('iid('s tuiniiaicnt alois cii aout: aiiciiii

artifice ne saurait prevaloir la-cdiitio-'l. (,)uni(nril laillc pciisci- [\v^ oxpli-

catioiis du nieuio savaut rclafivcincnt aiix datcs {W^ hataillcs {\\\ Trasinionc

et de Cauucs. il a faisoii (juaud il conchit (ju'cncnic cii "_*!.') Ic calciulrior

i'lavieii rctardait d'ouviroii 2 inois ',._,. Ou sait d aillcurs (juc cc calcii-

drier rctardait rc^iilicrcmoiit de 4 jniirs cn 4 aus: au hont de la jiciiodc

215— 191. il aurait douc du rctardcr de i)lus de 3 uiois. Or. iioiis venoiis

de cnnstatcr qu'au coutraire. en 1*.>0, il avau^ait d'eiivirou 4 uiois. Autre-

iiieut dit, dans cette periode. il avait avauce. par rapport a rannee juliennc.

de la valcnr de plus de 7 inois julieus, soit de pres de 10 mois inter-

calaires des niois intercalaires romains etant de 22 et 23 jours altcr-

iiativenient). Sil eüt fonctionne regulieremeut dans Ic nieme Intervalle de

temps. on eüt intercale 12 tois. puisque les actes triomphaux attesteut

qu"au \W siecle c'etaient les aunees paires du coniput chretieii qui

etaient enibolimiques^) (soit, dans Tespece. 214, 212, 210, 208. 20ti. 204,

200. li)8. 196. 194, 192). On n"a donc. dans cette periode. niaintenu

que deux ou trois intercalations: pouvons-nons savoir lesquelles?

Un texte de Macrobe, d'apres lequel Fulvius nommait le consul

M" Acilius Glabrion (191. inito niox hello Aetolico) comme l'aiiteur de

Tintercalation. pennet, je crois, de repondre^). Le renseifineuient, tel

qu'il est donne. est faux, coniine presque tous ceux des annalistes romains.

Mais il repose sur un fait vrai: sous Glabrion, on a recpmmence a inter-

caler apres une longue periode oü cet usage etait tombe en desuetude.

Autrement dit, les deux ou trois annees que nous cherchons sont, dune

part Tannee 191, d'autre part Tannee 214 et (probablement) 212. Pas

n'est bcsoin. pour expliquer le fait, dMnvoquer la superstition ou les roueries

des publicains: les raisons niilitaires suffisent. Les consuls ayant pour

niission principale de Commander les arniees, on cherchait autant cpie

possible ä faire coincider leur entree en chargc avec le debut de la saison

inilitaire. Mais le calendrier flavien. retardant de plus en plus, tendait a

reporter cette entree en charge de plus en plus tard : quand eile avait

Heu seulement dans une saison correspondant a notre mois de juin, le

fait devenait tres genant, et, comme T. Live le fait dire a Fabius ä repoquc

meme oü nous sommcs (213), une grande partie de l'annee se passait en

preparatifs''). II y avait deux remedes: ou avancer le jour de Tentree en

1) T.-Live, XXIII, H2: ul fnimnUd oninrs ex a(/r/s, ante Kai. Jim. priinns, i»

iirbes mnnitas ronvcherrnt. Cf. p. 42.

2) Varese, op. lauxl, p. 13. — 3) CIL I (2"^ edit., p. AI), a. 260.

4) Macr., Saturn., I, 13. — 5) T.-Live, XXIV, 8 (avec exageratioii oratoire).
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charoe dans lannee. ou siippriiiier des intercalatioiis. Le preniier a ete

eniployö iilusioiirs fnis. iiiiisqiK« |ps cnnsnls priront lo ponvnir le P"" Mai

au dehnt du III'' siöclo. piiis le I
."• uiars ;"i IrpoinK" (pii nous occupe.

enfiii je !•' jjiuvier ä dater de löH. Mais lautre renuMle a ete eniplove

ä partir de JII: lamiee ordiuaire n'ayant rpie 3öö jours, la suppressiou

des interealations l'aisait retrograder IViitree eii eliar^e assez rapideinent.

mais il laut remarrpier rpiil nv avait aucuti iueonvenieut a ee fpielle

eut lieii pcndant la sjiisoii dliivcr. jusqua ee qn"elle coiiiiiieiivAt ä

enipieter siir la saisoii precrdcMitc ' ).

Hret'. voiei. je erois. (•(inimeiit il laut se representer la inarelie du

calendrier roniain daiis la period(> cjui nnus Interesse (les dates ne sont

pas ri^nureusenieiit exactes. puisrpie iious ne savons pas quand le niois inter-

calaiie avait '12 ou 23 jours.

rence de tres peu de jours);

idcs de Mars Kahius — eire

puis

innis il ne
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( )n 110 pout (löijuim'r l)('aiicmi|) l;i prcmiöre de cos dates. Si. en
'*

cffct. (Ml i('|)nrt(' liMitnV i'ii cliar^c. vcis-ilf). jiisr|u'eii juin. cc qui donno

Uli lotard do piös de 8 luois. los datos dos bataillos do Cannes (21(i. 2 aont

flavlon) ot i\u Tiasiniono (217. 28 juin flavion). (pio j'liosito A rojotor. sont

roportecs trop taid'l. Si an (•(mtiaiic. on avanco ICntiöc cn cliar^t» jus(ju'an

(lohnt i]v niai (rotard de mdiiis de 2 niois). on na |)liis (in'nn retard i\v

1 inois vinyt-six ans anparavant. et la dato de la Itataillc (U'^ ilos K«>ates

(241. 10 niars llavion)-j tond)o trop tot dans lannöo. ötant donnö surtout

(pi nne anecdote de Titc Live^) laise penser rpio Lutatius s"ost niis en nier

vors lepoquo des Qnirinalos (17 fevrier flavion). laquello (lannee 242

etant intercalaire) t()nd)ait 43 jours avant la hataillo! II fandrait alors

supposer. dans rintorvallo. nno correetion antro (pio lo roport do lontröo

on charf^o dn 1"' mai an lö mars (on 222).

Nous avons encoro a oxaniiiior la pöriudo ü»!— 1()7. 11 sond)lo

qnaprcs 11)1, le calendrier ait repris, dans lensondilo, sa niarelio rö^nliöro.

Nous soninies sürs deja quo Tannee 189 fut bien intercalaire *). et

ranoinalie relative a 16(S nous est expliquöo. Le dehnt du consulat

do ranl-Eniile eut dn tomher au debut de döconihre 169. Or. les donnees

si precises relatives a la hataille de Pydna prouvent quMl tomba en realite

le 5 janvier 168 ^j. Mais Tite-Live signale comme intercalaire Tannee 170,

et cette mention speciale pennet de supposer que rintercalation fut irre-

giüiere^). On a donc le tahloau suivant (avec les nionies rostrictions quo

precedemment):

ides de Mars Scipion ;^ circa 19 nov. 191

9 .. 190

20 .. 189 (interc. prouveo)

.. 10 .. 188

.. 22 .. 187

,. 12 „ 186

.. 23 „ 185

„ 13 „ 184

. 25 „ 183

.. 15 .. 182

.. 27 .. 181

..17.. 180

1) Macr., Sat. I, 16. Ov., Fantes VI, 765. On pouvait coniiaitre ces dates

autrement que par des anniversaires religieux (voll' la date de la bataille de

Myonnese: T.-LiveXL, 54). Cependant la date doiinee pour la bataille du Trasimene

est, en tout etat de cause, suspecte: on comprend difficilement, en presence

du recit de Polybe, coninient 11 s'est ecoule trois niois entre Fentree en chavüje

de Flaminius et la bataille.

2) Eutrope, II, 27. - H) T.-Live, XXXVII, 51. - 4) T.-Live, XXXVII, 55».

5) T.-Live, XLIV, 37; XLV, 1. — (5) T.-Live, XLIII. 11 (13).
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ides de Mars :^ c •2'.i
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de 19(i sc place lliivcr ui'i l'iit assassini'- Ürachyllas |(|iii avait du etre

ein beotaiM|iic \crs Ic solsiicc (IIhmt l'.iT'i. La liataillc des Thcniinpyles

est de I'.M. piiiM|iie celle de .Ma-iiesie. oii la \ ii. sc place cii ii(.\ciiilire IUI).

(Jiiaiit ä la halaille de l'ydiia. nii est \raiiiieiit ciirieiix de \(iir CMiiiiiieiit

Mr. \'aresc sanaiiucra avec les tciiKMiiiiaiics si lunnels (pii la l'ixeiit au

2'J juiu hiS a\'. .1. ('. D'apres lui. Ic caleiidiier tlaxieii a\ait d(\i;'i pies de

.') niois de retard en UM», et. si lOn efit ceiitiiiui'' ä iiileicaler. il aiiiail

eu .'» iiKiis ' ,, de retai'd eii hiS; im'. il a\ait ahns "_' iiieis ' „ d'axaiicc. II laut

(idiic (|ue .Mr. X'arese re,uai;Me 1 i niois iiitercalaiics dans ces •_'•_' aus. Mt je

uie liitrnerai ä faire reniarf|uer que iu)us couuaisseus dejä kV'^ iiitercalatious

(Ml IN'.» et 170. La Situation nie parait douc iuextricabic.

Ces pai^es etaient ecrites quand j'ai cii couuaissauce de liuipdrtaut

ouvra^e de )\\\ Kalirstedt. (fcschichfc ihr KurlhiKirr. t. III (1!»I.S». .Mr. K.

estiine (pie. de 2 I s ä -JOl. le eaiendrier l'lavien a toujoins ete eu avauce sur

je eaiendrier julieu. II rejette pureuieiit et si!nj)l(Mueut la notice relati\-e

aux luoissous de 21.') (p. 4-JM). eu ratti-ibiuiut ä lui auualiste vivaiit vers

lau 100. Je ne erois pas (pie la inoissun ait jainais ])ii etre reiitree eu

Italic le l-'juin julieu (surtout dans Lautiquite on eile ctait plus tardiv(> (piä

ineseut). Et la dift'icultc de trouver nn inouient on un annaliste. i)ar

anaelirouisuie. aurait pu la faire rentrer le 1"'' juin flavien. est preciseinent

ce qni nie ])orte ä croire (|iie le decret de Fabius est authentique. Car. au

debut du ll*^" sieele. le 1 '' juin l'lavien etait fort eu avauce sur la date julienne.

Vers 100 (et meine au teiiips de la prise dAtluMies par Sylla). il coiiicidait

A jK'U pres. Kusuite. il a ete de iiouveau eu avauce jus([u'ä Cesar. —
Au reste. si le eaiendrier flaviiMi retardait. uou s(nileineiit en 241. luais

eiicore en 22S (liclocli. (! riech, (icsvh. 111 -. p. 214), et ineiue. Cüinnie je

le crois. en 224. il est difficik« d'expücpier connncnt il pouvait avaneer

deja en 218. Si la bataille du Trasiinene est tonibee eu avril 217. on

coniprend avec i)eine coiuiueut la nonvelle a pu ne parvcnir a Philippe

qu'au nuMiient des jeux ueuieeus. La Chronologie de Mr. K. junu' les

aniiees 21.") et suivautes preterait aussi a des reinarcpies. .Mais elles

nreutraineraient trop loiu. Je vdulais seidemeut ici lu elever coiitre la

tcndaucc de certains historieus modernes a prolouger trop lougteinps la

niarchc reguliere et le letard progressif du eaiendrier flavien.

Versailles.

1) Plut. Felop., c. 24-25.
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Beitrage zur Geschichte des zweiten Triumvirats.

Vuii KdiHuiid (iroaü,.

1. M. Antonius währoiul des IVrusiii ischcii Bürgerkrieges.

Das Verhalten des M. Antonius während des l'erusiiiischen Bürger-

krieges ist den Zeitgenossen wie (h'r Nachwelt rätselhaft erschienen.

Antonius, der im Jahre 41 v. Chr. bis in den Herbst Kleinasien. Syrien

und Phönizien durchreiste') und den Winter bei Klcopatra in Alexandria

verbrachte-), wurde sowohl von den l)eiden gegnerischen Parteien als von

den Veteranen um seine Entscheidung angegangen. Octavian hat im

Sommer 41 L. Cocceius Nerva und Caecina an seinen Kollegen abgesendet -'j:

Ncn-a blieb bei Antonius. Caecina kehrte zurück, doch über den Bescheid,

den er mitbrachte, wissen wir nichts^). Fulvia und L. Antonius ließen

zur Zeit, als sie sich (nach dem Tag von Teanum) in das feste Praencste

zurückzogen, durcli Freunde Briefe an die Adresse Mark Antons abgehen

;

die Überbringer sollten ihn zugleich mündlich über alle Einzelheiten der

Lage unterrichten^). Beide werden gewiß auch sonst keine Gelegenheit

versäumt haben, sich mit dem Familienhaupt, in dessen Hand ihr Schicksal

lag. in Verbindung zu setzen'^). Die Veteranen schickten gleichfalls

Gesandte") an den Triumvirn. die aber von diesem den ganzen Winter

zurückgehalten und über seine Absichten im Unklaren gelassen wurden.

1

)

Im Sommer befand er sich in Pliunizieii (Appiaii h. c. V 60, -201 ed.

Mendelssohn -Viereck). Vor seiner Abreise nach Ägypten Heß er die Truppen

Winterquartiere beziehen (App. V 10, 42). Vgl. Raillard, Anordn. des M. Antonius

im Orient, Diss., Zürich 1894, 3 f.

2) App. V 11. DioXLVIII24. Plut.. Jy//. 28. -ilt.

3) App. V bO, 251.

4) In einer Unterredung des Nerva mit Antonius (App. V 60, 252 ff.), deren

Naivität sie allein schon als rhetorisches Machwerk erweist, wird ein Schreiben

erwähnt, das Antonius dem Caecina mitgab (§ 258). Da sonst nichts darüber

verlautet, wird dieser Brief, wenn er überhaupt geschrieben wurde, einen ganz

indifferenten Inhalt gehabt haben.

5) App. V 21, 83.

6) Vgl. App. V 14, 55. Dafür spricht allein schon, dali sie nicht müde

wurden, sich bei jedem Anlaß als die berufenen Vertreter seiner Interessen

aufzuspielen (App. V 14. 19. 22. 29. 30. Dio XLVIII 5, 4. 6, 5). S. u. S. 48.

7) Toi\; ano töjv x/.tjQOv/iojr ngog alrbi' t/.ff-övrrtg App. V 52, 216. Wie mit

Recht allgemein angenommen wird, kann es sich nur um Gesandte der neu-

angesiedelten Veteranen, nicht etwa der expropriierten Crundeigentümer handeln.

1
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Wie Di(t sohl- bostiiiiiiit s;i^t. hclaiid sicli Antonius in voller Kenntnis

(Irr ^'ol•^än^o auf italisclicni Hoden'). Trotzdem wai' er /ji einer unzwei-

deutif'en Willensäußerunu nicht zn hewejicn: y.r.) (n'y i i-anr. schreibt

Appian (V lM. >^:^). ini rn'iin n,^. ü ti i.cjfc')^ r.mynr.if im crroi^. Im

|-'(ili:('nden berichtet zwar Appian \on einem Schreilien des Anlonins. (Ia.>

sein ( leschältsliilirer .Manins den Senatoren xorwies-l. I'iiiit aiier gleich

hinzu ihi .T/.cixliin-i)^ ih: (i/./ilh'j und in der Tat verrät die anut'bliche

Aui'bn-deniiii; rro/jinlv. ii':i- tu ci-Tur t/ji- tWt<>uif xcllfju/j deutlich, dab

wir es liier mit (>iner l-'älschnni; der Krieuspartei zn tun haben '). Die

Worte siml im Sinne iheser Partei ucschrieixm u\\{\ anih'erseils doch wieder

tarlilos'i: dem .\ntonins eine khire nnd praktisch verwertbare l'jitsclieidnn;^

nnterzuschieben. wai;te man natiirNch doch nicht. l'i)erdies s|)richt auch

die \Vii-kniiiislosii;keit (\v<. Ibiefes dal'ür. (hib man in seine I^chtheit von

\(n'nherein Zweib'l setzte. Octavian suchte dvn Streich i\vv deiner in

idudicher Weise zu parieren. Der Quästor Mark .\ntims. y\. IJarbatius ').

(h'r weiii-n eines Zerwürfnisses mit dem Triumvirn zmiicki-ekehrt war.

verbreitete die Naebrieht. daß xKntonius den Krieg- gegen Oetavian verurteile:

aber seine Angaben entbehrten jeder tatsächlicben Grundlage^) uml waren

offeid)ar von Oetavian inspiriert").

Darüber bestellt kein Zweifel, daß Antonius" Stillscbweigen während

des Perusiniscben Bürgerkrieges ein verhängnisvoller politischer Fehler

1) 'Ai-T(örioc 1)1 i'rnr'hhhTo idr yccu kcvtc. o)r,ni-o rtov yc.l zu a'tJ.a xa i-r il^

lz(i).l((. t)QO)(ii-r('. (olAiv yi:o rdrch' rö .1(:(ji(.T(:i' li'/rnii) XIA'TII 27. L.

2) V 2!l, 11-2 v.ul. l)i(. XLVIU 11. i.

3) Vgl. Schelle. Beitr. :. Gesch. d. Todeskampfes der röm. Urpublik. Pr(i.<i;r.

Dresden 18H1. 34.

1) Mit i\eclit t'ra,i;UMi die Senatoren, i-l xcih'.ioo'nn ti ri/^ ('c^icjotio^ 'Al•ll'>n'(n^

(Al^y. \ '^K 113).

5) Vgl. über ihn Heiligeustaedt, Fadi aedil. Diss. Haue IMlu. Wh. Die

Münzen des Barbatius verkünden das Programm der Eintracht unter den Machl-

liabern (Babelon, Mann, de la re'p. Rom. \ 1751'. n. ili .")!. (irueber, Coin.'i nf tlic

Rom. Rep., Biit. Mus. II 489 ff. ; vgl. ein!. HUT. ilic Mim/.cn des Proquaestors

M. Cocceius Nerva); bemerkenswert ist, da 1.1 an Stelle des Lepidus L. Antonius

erscheint. Ganter (Prov. Vene. d. Triumr. 15) uinnnt an, daß die Münze des

Barbatius mit dem P.ild und Namen des Ij. Anlonins (Bal)elon n. 49. Grueber

p. 491) erst narli dem 'i'ddc des Lucius, also zwisclicii .Mitte 40 und Mitte 39,

geprägt sei. Dem widerspricht seine eigene Bemerkung (S. GUj, daU die Münzen
Babelon n. 5U. 51, die im Denartund von Peccioli vorkommen, „nicht nach dem
Jahre 41 angesetzt werden können". Es handelt sich aber bei n. ö(». 51 um
dieselbe Münzenemission des C-^uästors M. Barliatiiis wie ln'i n. 1'.' (die Lesung

Babeloiis ist irrig, vgl. Klebs HK 111 2): duicli Appian V 31. I2ii wird zudem

be.stiitigt, dal.) Bariiatius im .lalirc II (^uäst.ir war.

•i) A])].. V ;!1, 1211. 121.

7) V-l. Diu XLYIll 5. 5. S.'lu-ile (S. ;V1) liält sie mit rnieclil iVir aullient is.di.

2
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war'). Der erste .Mann im Ixeiclie hätte niemals zui!,ol)en (lüften, dalj

die Entsclieiilunii' in Italien ohne ihn nnd das hedentete im letzten

Grunde s^^fifii ihn fiel. Wrdirend der Sieger von I'liili|)|)i l)is dahin

uiihostritten den Vorraiiii vor dem jiniiicn. kränkliehen, militärisch uner-

probten Oetavian heiiauptet-) und nach dem Sieye dem Kolleoen seinen

Willen diktiert hatte, ist er durch den perusinischen liürf^erkrieu in die

zweite Stelle zuriicki>e(h-änot worden, sein Eiid'lnß in dem Haupt- und

Kernlaiul des Reiches, in dem Rekrutierimysi'ehiet dei- wehrhaften .Mann-

schaft war fast ausgeschaltet und trotz aller IJemühnniicn ist es ihm nicht

mehr .oeliiiio(.|i. das politische Eriichnis dieses einen Jahres wieder mit zu

machen. M. Antonius, der seit dreizehn Jahren mitten im schonungslosen

Kampf eines Revolutionszeitalters staiul. wird sich keiner Täuschunjn darüber

hini>eoe})en haben, daß flie Nichtinteivention ein Preisf^cben l)isher be-

haupteter Vorteile bedeute und sehr schlimme Koli>en für ihn haben könne:

weiui er trotzdem nichts von sich hören liell so nnd.) ihn ein ti'iftiii'er

lirund dazu veranlaßt haben.

Die antike Überlieferung kemit nur eine einzige Erklärung für die

Teilnahmslosigkeit des Triumvirn: das Liebes- und Geimßleben in Ale.xandria.

das ihn so vollkommen in Anspruch genommen habe, daß er darüber alles

andere vergaß. Diese Auffassung, die bei Dio (XLVIll 27. 1) ihren

schärfsten Aus(h-uck findet uiul auch aus Api)ians uiul Plutarchs Bericht

wiederklingt •"'). entsj)richt ilrv Tendenz, in Antonius den liebegirrenden

Sklaven der Kleopatra zu eiblicken. Seit Kromayers scharfsinnigen

Untersuchungen*), zu denen sich l'erreros glänzende Darstellung gesellt'''l.

1) ..Uit» Xeutralilät des M. Antonius war iinbegreiiiioli. ^roclitc er soineii

Bruder, nioclite er seinen Kollegen iinterstiUzen. nie Aväre der .\usgang iles

Krieges für seine Machtstellung so verhängnisvoll geworden, wie damals hei

seiner schlaffen Untätigkeit.' (rardthansen, Augustuf< 1 1,2101'.

•2) ij/ciK'Xf ()l M' Tfv T(')Tf nä'/.iaxc. t<i x'/.i'n^ tu Avtiovioi- ?;a'i ncua rw arncTvi

HC.) :it'.i}i'. ToT^ ("c'/j.ou unaat cet. .Vpp. V 14. 57.

3) Vgl. namentlich App. V ^l 34. BO. 11.43.44. Plnt.. ^«^ 28. 3a Appians

Erzählung zeigt sonst eine den Antoniern günstige Färbung, vgl. Klehs RE I

2587. Kornemann. Jahrb. f. kl. Piniol, Suppl. XXII 055 f. Schwartz, Herrn. XXXITI,
1898. 221 ff., 232. Blnnienthal. IHm. .S7m/. XXXV, 1913, 121. 283. Die Hvpotliese

Soltaus (PliiloL, Supi)l. Vir, 1899, 597 ff.), daß mehrere Abschnitte des 5. Buclies

.\]ipians direkt auf die Kommontarien des Augustus zurückgehen, wird schon

ladurch widerlegt, dat.) die von Appian l)enützte Quelle in diesen Partien mit

.\aihri( hton operiert, die teils eine Oetavian abträgliche Tendenz zeigen (vgl.

Z.B.V. 11.57. 15, (ilf. LS. l'.i. 74. 20,79. 22, 8(5 f. 29,114. 30.118. 31. 120 f. usw.).

teils offenkundige Unkenntnis verraten (icli erinnere an den wiederholten Hin-

weis auf den bevorstehenden Ablauf des Triumviiats V. 15. Cl. 13. ISd). \'gl.

aucli Blumenthal a.a.O. HC. -JS:}.

\) Hnmcs X\\\. is'.lj. 55(;ff: X.\.\l. IS'.i.;. Tuff.: .WXIII. Is'.is. Mi.:

XXXI V. 1899. Iff.

ö) Grandezza e decadenza di Roma lil. cap. Xill. XVII. XIX. XX.
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wissen wir. wie \v(Mii^Boro('litii;iinii- dioscr Kmiaiilmlicn Aiitfassiini«- zukoiniiit:

iiamoiitlicli tili- die erste Zeit der Hezielmimcii .Maik Aiiioiis zur Köiiij>iii.

Wenn Antuiiius seit seiner ersten I)eii-e.i>nniii; mit Klcnpatra .Monate ver-

streieheii licl.'). die er sie in ihrer Kesidcn/. anfsnclitc wenn er nach seiner

Al)reise vnii .\lcxan(hia lasi vier Jahre ihr hCrnsrin crlraucn konnlc -

dann kann ihn die IjeheslcichMischaft damals nieht sn beherrscht liahen.

dal.) er sich nicht iosiicrissen hätte, wenn seine politische Znknnt't anf dem

Spiele stand.

Docli es bedarf solcher l'awäiinnucn i^ar nicht. Die antike Tradition

ist schini darnm falsch, weil die \'erwicklnni;cn in Italien bereits licranme

Zeit, bevor Antonins in .Mexandria eiiUraf. eiiu' ernste (iestalt anucnommen

haben, die ihn znr entschiedenen Stelhini;iialnne hätte veranlassen miissen.

hie in Altertnm und Neuzeit so oft wiederholte Hehauptunji-. Fulvia habe

den IJüriierkneii- anuezettelt. um ihren (iatten aus den Annen der Ajjypterin

zu reil.ien'). laut sich nicht aufrecht halten, sobald man die vielen Ereit;-

nisse in Kechnun.y brin.nt. die zwischen dem Eingreifen der Fulvia und

dem verunolückten Ausfall des Lucius in der Neujahrsnacht 41 auf 4U

(App. V. 34. 136) Heoen: den Ta«' von Teanuni. die Meuterei der Truppen

des Salvidienus in Phicentia. Lucius" Aufenthalt in IVaoneste. die letzten

Verhandluno-en, das Schiedsi-ericht von Gabii. die Werbunjjeu der beiden

(Jej>ner. Octavians Vorstoß gegen Nursia und Sentinuni. die Meuterei

zweier Legionen des Lucius, dessen Zug nach Rom. seine Vertreibung durch

Octavian. der die Hauptstadt in Verteidigungszustaiul setzt, die Ei-oberung

von Sentinuni durch Salvidienus. die Besetzung Sutiiiims durch Agrippa.

Lucius' Festsetzung in Perusia. um (>ventuell den Winter dort zuzubringen-),

seine Einschließung mit gewaltigen Belagerungswerken, die längere Zeit

gedauert haben muß. da furchtbare Hungersnot in der Festung ausbrach'').

Schon im Sommer 41 sandte Octavian zwei Männer seines Vei-

trauens. L. Cocceius iSVrva und Caecina. an ]\I. Antonius nach Asien (s. o.

1) App. V. ID.Tö. 59. 2ö(). (i(i.'27S. Plut.. .l///.:!i i. DIo. XlA'llI -is. :5. Druniann-

(Iroobe I 289. Schiller. G. d. K. Z. \ T'.t. ( iaidtlKiuscu. Aug. \ 1. l'.Ki. v. Doiim-

szewski, Geach. d. r- Kaisrr T 92 n. a. Sdiclle a. a. n. (],. :;.")) allein sagt mit Reclit:

..Zn der Zeit, .la die rnnilion l.<'i;-ainicn. kaini inniionlicli schon die Nachricht

von dem hezauljenulcu Eindruck, den Kleopatra auf Antonius gemacht hatte,

iiacli Italien gelangt sein." Er glauht aber einschränkend hinzufügen zu müssen:

..Dagegen ist es nur natürlich, daß das leidenschaftliche Weib noch mehr in

ilirem Entschlüsse bestärkt wunlc als allmählich aus dem Osten Gerüchte von

deui Verhältnis des Anti-nius zu Klcnpatra sich verbreiteten.

2) App. Y 32, 128. Bevor Lucius vollständig eingeschlossen war. liatte er

nocli seine Reiterei abgesendet, um das v(m Octavian Ixdu'rrsidite (iel.iet zu

verlieeren und di(«sen dadurch zuui .\ulgehen der F.elageruug zu zwingen (Ap]..

a.a.O. Dio XIA'III 11. 2): dai-au> g.dit hervor, dal.) die Jahreszeit no.h nhht

sehr vnrgeriickt war.

3) y^QovIoi iS\- iS], t1j4 Tiooot<S()tii'.-: o>f i'ot yiyyoLiiyii^ Dio XIA'III. 14.2.

4
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S. 4H). Schon damals mul.) alsi» dir Situation sclir ufs|)annt licwoscn srin.

Zu dcnisclhcn Kiiiobnis lüliit das laszive Epii-ianini. das Maitiai (XI -JO)

als von Oktavian heiiiiliiond zilicit. Meines Kiaclitens kaum eelit'l. ist

es doch sicherlich v(m einem licnauen Kenner der damaliiicn politischen

Situation verfaßt-). In diesem Kpii;ranim wird JMilvias Kntschlidj zum
Kampfe mit ch'i- Eifeisiu-Iit auf (i laph yra molivieit. Antonius Ueziehmmcii

zu dieser g-ehören aber sicliei- noch in das eiste llalhjahr il und vor

die erste Begegnuni; mit Kleopatia ').

In der neueren Literatur findet sich ziu-rst hei Driimann') eine

ernster zu nehmende Motivierung: Antonius ..wünschte den rntergang seines

Nehenhuhlers und wollte gegen dessen Vorwürfe gesichert sein, wenn er

siegte." Ahnlich heißt es in Schillers (Tr,s7-///r///r ,1c,- lüniisrlip,, Kaisn-

:cif (I 8.S): ..Freilich war diese Verstmkeidieit in Vergnügen und Simi-

lichkeit zugleich eine bequeme .Maske, um mit verschr;iid<ten Aiinen zuzu-

sehen, ob iWv unbequeme Teilhaber der Herrschaft nicht dabei zu l'aile

käme." Seeck'') erblickt den (Jrimd für Mark Antons ..hinterhalliges

Schweigen" gleichfalls darin, daß ..es ihm noch lieber sein mußte, wenn
er den Nebenbuhler ohne sein Darzutun los wtirde". Diese Auffassung

mutet Antonius eine Perfidität zu. die nicht in seinem Charakter lag*'),

und einen Mangel an jjolitisclier Voi-aussiclit. iU^v l)ei einem erfahrenen

Politiker befreimlen müßte.

Solange die Dinge in Italien noch In der Schwebe waren, konnte

Antonius' Eingreifen den Bürgerkrieg verhindern ohne daß er dabei.

wie Seeck meint, einen Vertragsbruch hätte begehen müssen'). Wieviel

sein Wort damals bei den Veteranen von IMiilippi vermocht hätte, gehl

deutlicher als aus Avn Äußerungen der Autoren'^) daraus hervor, daß

()cta\ian nach der siegreichen Beendigung des l'erusinischen Krieges, als

es zum offenen Zerwürfnis mit M. Antonius gekommen war. die altge-

1) Die EclithcMt verti-ctcn 11. a. (ianltliaiisoii. Ann. W l.ü;!: S.luinz. (',. ,1.

r. L. TI- l.S: Tcuff,!l. G. d. r. L. IT' V.\: aucli Wcirlicrt. hnp. Cars. .[»<,. rel Ol

1111. 1 Dniiiiaiiii-lrrnebe T 2S;) hnltcii nur das zii.';rn!Hl.'liri;-,.inlr M..tiv iVir miwalir.

.lau Fiilvia ilciii Oktavian Lirlu'santi-;i-c -enia.-ht lial»'.

1) Dafür sprirlit allfin schon die Xcnniini;- .I.t (ilaplivra uml .Ins Manins.

deren Namen wühl nur ihren Zeitgonnssen vci'traut waren.

;5) \'.i;l. App. V 7. ;iL und dazu V 00.251.

4) 2. Auil.ige hg. v. (iroebe I H():5.

ö) Auf/iistiis (Monoffi: z. Wcltgescli X\'fh <',',i.

(',) Dahfi' uuM-htlhne (Rom. GcsrJt. Wll ISO) u\y das ..hinteilistii^e Si.lel. zu

dem Anl.uiius sidi verleiten ließ, würdii;- eines .uienlaliselM'ii ilntes-. .h-n Kat

der Kleoi)ati-a verantwortlich.

7) Italien unlerstan.l <;leichmiilJiL;- dei- (iowall aller drei 'i'rinmvirn (Dio

XLVIll -2. 1; v-1. App. \' ;;. 12. (lö. 275). Seeck i^ihl ühiii^ens selbst zu, dali

Antonius an einem Wortbrucli nicht eben viel gelegen gewesen wäre.

8) App. V 14. 57. 52, 217. 58. 245. Plut., Ant 22.
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(lioiitcn Krioycr nicht dazu l)rini:('ii k(»iintc. lic^cii iliicii lin|HM;it(H- das

Schwelt zu ziehen '

).

Sol)al(l atx'i' Lucius und l'"iil\ ia (he Mntscheichiuii der Walten an-

jjpnit'eii hatten, war .Marcus es seiner Stelhin^'. seinem Hause und (h'in

Reiche schiddiii. (h'ii .\usn;iii^- dos Kani|)t'es zu he.stininien : denn (hes hiti

in seiner .Macht. Das niuüte er wissen, da er — wie auch Druniann

und Schillei- anuehnieii üher die \'()riiän<i(' in Itahen <i,('nau unter-

richtet war-). I-J- mulJte wissen, (hili er ycraih' durch seine indifferente

llahuuii dem heimhCh ijohaüten und «icfürchteten Nebenbuhh'r zum Siege

M'ilialf ühei' seine eim'nen nächsten Ani^'e hörigen, die doch nur im Ver-

trauen auf seine lliHe zu den Waffen f^ef>riffen hatteu''). Er mußte wissen,

(hiß die Kntschei(hmii in Itahen nur durch seine eigenen Legionen herbei-

geführt werden konnte, die unter Asinius Pollio und Ventidius Bassus in

Oberitalien stan(hMi'). Weil diese Legionen bzw. ihre Führer nicht

energisch in den Krieg eingriffen, unterlag L. Antonius: sie konnten sich

aber zu einer wirksamen Kriegiülirung aus dem Grunde nicht entschließen,

weil sie ihr Feldherr in voller Ungewißheit üher seine Absichten uiul

Wünsche ließ (App. Y 32. 12(?. 33. 131).

Eine andere Erklärung für die Nichteinmischung des .M. Antonius

hat l-'errero vorgebracht ((irande.c.ia e decadenza di Roma IIJ 321t'.).

,Vo;^ r /iiijn-ohahilc. schreibt er. ehr, Vassodio dl Perugia e.^snidn comin-

c)((t() sid finirc dt'H'diifmrHo del 41. (fiiaiido l(( Jtar/(/(i:/o)ir drl Mcdi-

friidiu'o flu sofijjcsa. <(/!! IIP avesse vofi-.ia solo nella priuiavn'u del 40,

(u'loirhr rasf>edio gin rra fi))ifo: c che (hdlf idlime notizie ricevute egli

contin Kasse a giudicare il disnrdine dell' Jfalia come pocn grave e tale

che si compoi-rehhe da se. InoJtre giora considerare che egli non poteva

approvare In stravagante polifica del frafeJlo e della iiioglie. i rjuali

pavevann non avvedersi che il partifo popolare era oiiiiai Intto nelVeser-

cilo. era anzi lo stesso esercifo. ina non poteva nemmeno ahhandonarli

o trntare di raff'renarli, senza mutare in ncmici i saoi parenfi piti streif i.

l) Ayip. V 5:5. -i-ii I. 57. •240f. 59. >24r,rt'.

2) S. f). S. lÜf.

:j) L. Antoniiim fidiiria consulntiis . . . ai- fnitrniac 2)oten(iae res novns molientciii

(Suet., Aug.W). Lucius legte sich das l'o^^noinen Pietas bei (Din XIA'III »>. 4:

CIL I- p. 158) und ließ Münzen prägen, die auf iler Vorderseite Bild und Namen

seines Bruders, auf der Riiokseite die Legende Pietas cos. zeigen (Balielon T 17:!!.

n. 4Bff.; Grueber II 4(KJff. n. t;5—72 vgl. Klebs RE I 2oH5f. (Irueber. Xam.

Uironirle 1911, IHöf.). Ein Sclileuderltlei aus dev P.elagerung von Perugia trägt

ilio [iisclirift M. Ant. iiiip. hup. {Eph. epigr. VI
i-.

51 u. ry2 = fIL XT (u'il. 1): .la/.u

Ijeuierkt Zangemeister: forta.Hse rogitantlioii esl de M. Antouii inrperatoris in Oriente

(Aegyplo) absenti-'i inroralione rel impreratione a Liirü fntiris fundifoiihii.s inseripia.

4) Dazu kamen noch die Legioiu-u in (iallicu unter Fulius (."aleuu^. ^ ul-

V. Domaszewski, X Heidclb. Jahrb. IV, 1894. 1S7.
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Beiträge zur GescJiichfr def: zireifen Tnumvirots. 4^)

Aber "erade die verfelillc Politik der Beiden iiätle Antonius zum
entscliiedenen Eingreifen veranlassen müssen'}, (ierade dadurcli. daß
Lucius und Fulvia törichterweise einen Gegensatz zwischen den Interessen

der Veteranen und jenen des Hauses der Antonier geschaffen liahen, ist

Oktavians Stelhing so sehr fiefestigt , die des Antonius so gescliwächt

worden. Eine unzweideutige Weisung oder gar Mark Antons Erscheinen

in Italien 2) hätte den Knoten zerhauen, sein Stillschweigen mußte die

Folge haben, daß die italische Mannschaft — der wichtigste Machtfaktoi

im Reich — über ihn zur Tagesorchiung überging.

Von diesem Stand der Dinge hatte Antonius bereits im Sommer 11

volle Kenntnis (s. o. S. 43). Schon damals muß er darüber orientiert

gewesen sein, daß es sich nicht um vorübergehende Entzweiungen, sondern

um einen sehr gefährlichen folgenschweren Konflikt handle: die Hot-

schaften, die von seinem Kollegen, seiner Gattin, seinem Bruder und den

Veteranen an ihn kamen, werden ihn darüber nicht im Unklaren gelassen

haben. Er hätte daher lange vor der Einschließung seines Bruders in

Perusia. die doch nur der letzte Akt des Dramas gewesen ist. persöidich

oder schriftlich seinen Willen kundgeben müssen. Daß es zwischen ihm

und seinen nächsten Angehörigen zu offenem Bruche gekommen wäre,

wenn er es für nötig gefunden hätte, sie zu desavouieren, wird wohl nie-

mand glauben wollen.

Was endlich das Aussetzen der Schiffahrt im Herbst und Winter

anlangt, so gibt Friedländer, auf den man sich hierfür zu berufen pflegt,

selbst zu, daß ..die Zahl der Schiffe, die Depeschen und Beamte beförderten

oder Gefangene und Verbannte transportierten, auch in den Wintermonaten

nicht klein gewesen sein kann"-*), und führt einige Beispiele dafür an.

die sich leicht vermehren ließen"*).

Der wahre Grund für das Verhalten des M. Antonius ist m. E.

anderswo zu suchen. Schon seit der Begründung des Triumvirates lastete

auf den Triumvirn die doppelte Verpflichtung, ihre Soldaten mit Laml-

besitz und mit barem Geld zu entlohnen 5). Nach dem Siege sollten die

Machthaber ihr Versprechen erfüllen. Octavian übernahm die Mission.

die Veteranen auf Kosten von 18 italischen Städten mit Landbesitz aus-

zustatten: Antonius wählte die Aufgabe, durch Kontributionen in den

asiatischen Provinzen das Bargeld zu beschaffen'^). Der junge Caesar ist

1) Manins, den er für diese Politik verantwortlicli machte, iniiüte iiadi

dem Friedensschluß von Brundisiuni mit dem Tode dafür lii^Lioii (App. ^ tlC. 'iTS).

2) anf das Lucius rechnete (.\pp. V 14.54. 29.111).

3) SG II» 27. — 4) Vgl. z. B. Dio LI 4,3. 5, 1.

5) App. lY 3, lOf. Dio XLVIII 2. 2. 3. Plut.. Ant. 23 und s..nst. .Teiler

Legionär sollte 5(J(J0 Denare, jeder Centurio das Fünffache erhalten (App. IV

12tJ. ÖOT. Plut.. ^«/. 23).

6) App. V 3. 11. 5,21. Dio XLVIII 2. 2. 3. Plut., Ant. 23.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 1.
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50 Edmund Grnaf/,

tiutz iiiisä^liclicr Sclnvierigkeiteii. zu (Iciicii die h'niiiilic iIcs Aiitdiiiiis djis

meiste beitrug, seiner Verpfliclitiiiiu iiaclii;i'k(»iiiiii('ii . Antonius (lageren

der seinen nicht. Kr leiste dm- Provinz Asia die Steuerleistung von neun

Jaln-en auf. die innerliall) /.weier .lalire zu entrichten war'). \\\n\ triel)

auch im übrigen Kleinasien sowie in (h'ii syrischen Trovinzen große

Summen ein-). Aber die riesigen Kapitalien, die zusammenströmten"'),

landen infolge der leichtsiimigen Wirtschaft des Triumvirn ihren Weg in die

Taschen der Freunde. Genossen und Untergebenen Mark Antons"*). Zum

Beweise, daß die Veteranen bis zum Vertrag von ßrundisium ( Frühherbst 40'^)

von Antonius nichts erhalten hatten, genügt es, auf die bisher nicht genügend

beachteten Worte Dios (XLVJil 80. 2f.) hinzuweisen: xc.Tfj/./.ir/inrcjr iVi-

KCTOJi', ojj: yt tdöxmi', monnürTi ~ ror [IrTc'jvior oi OToaTivnai oi ro'rf

T(ö KuictaQL övvovTtc (cjt/jTov)' jcaij arror tcc '/(J'/fiCTa. u rroo ti j iiäyti^

T/j^ -rno^ Toii 'Pi?Jjr.TOu YtvoiitrtjC v.-rtOyovTo Offiöi' (St' r. y.ca .•'- t\v

'Aoi(ci\ (Irrc)^ ori n:).tTr,Tit nUijo'uniirV, iOTcy.To. y.r.i' ili^Loyäüi'.VTÜ ti crrov

u/jdti' d(()ö)'T('., ti in] ü(f(u o Kiciüici) l:Tt).:TiG('.^ rDj xicri-oyt^').

Darin scheint mir die Erklärung für Antonius' ZurückhaUung während

des Perusinischen Bürgerkrieges zu liegen. Wenn er aus seiner Reserve

nicht heraustrat. Avenn er die Abgesandten der Veteranen bei sich zurück-

hielt — so lag dies eben daran, daß er sich den Siegern von Pliilippi

gegenüber schuldbewußt fühlte. Diese, denen ihre materiellen Interessen

durchaus in erster Linie standen"), rechneten natürlich mit Bestimmtheit auf

die ihnen zugesagten Summen^). In seiner allgemein erwarteten offiziellen

Botschaft hätte sich Antonius über tlen Erfolg seiner Mission äußern

müssen, denn ein Schreiben des Triumvirn. in dem nichts von iU^w Ent-

lohnungen zu lesen war, hätte die Entrüstung oder zumindest den Ver-

dacht der Veteranen hervorgerufen und damit mir schädliche Folgen für

Antonius uiul seine Familie gezeitigt. Antonius zog es daher vor — von

seinem Standpunkt aus mit Recht überhaupt nichts verlauten zu lassen

und sich in unerforschliches Stillschweigen zu hüllen.

Wenn sich Antonius im Vergleich von Brundisium seinem Kollegen

gegenüber zu weitgehender Nachgiebigkeit verstehen und mit einer

1) App. V G,'27. 2) App. \ (i,'27. 7.;il. 10,42.

;5) Plut., Ant.2A: tuT:; nöleai di-iTf-(JOv iJtißü/J.ovtoQ >f
(loor i'ri'i'/.idjdiy YßiJH'.q

Inti) tJi^ 'Aoiag /.tywy f-ineTr fi (Sivtaiai (Siq ).f<iitTr lynq i'vii'.iTor <f(>(ior,

divaoai xal dlq j)fxlr noiiiiiaui^ui i^titoq yc.) '*/. ! ivjoar." nui:>fTiiioj~: «if xiü 7ic<(iC(-

ßi)).ii)i ovvuyuyiöv, Yni uviJiinSuc ei'xoui Tc./.üriojr // 'A<ut( <t/r*(y;cf- ..tuitc' sinsv ..c/'

fdv o'ii< t'ilinfaq, ÜTiulxfi 7t«(ja rwr /MiiüvxiuV ti M- /.Kßdjy ola i'/eiq, a7io?.cö?.afiev"

.

4) Plut., Ant. 24. Bezeii-lmeiule Beispiele Lei Strabo XIV 1, 41 p. 648.

5. 14 p. (574.

5) Kroinayer. Hm/ics XXIX. 1894. 55(irt'.

6) Vgl. noch App. Y 22, SC f. Dio XLVIII 7, 2.

7) App. V 17. — 3) Vgl. App. V 22, 86. Dio XLVIII 7. 2.

8



Beiträfje ,rur GrscJiichfr Jc.q zu-oifn) Triiotirirafs. 51

besclieidenoreii Rollo im Rt-it-hc bci^iniKfii mulite. so erklärt sich dies
111. E. gleichfalls aus der A'ichtermiliiii- seiner VerpIlichtmiKoii. Der Mann,
der das seinem Amtsoenossen und seinen Soldaten gegebene Wort gebrochen
hatte, der nur durch das Eingreifen des Kollegen vor der Wut der betrogenen
Krieger gerettet wurde, konnte Octavian nicht mehr als ein Cleichstarker
gegenübertreten.

11. Inschrift des T. Marius aus Urbin(..

T. Mario C. f. \

SU'](Jatina) Siciilo,
,
aeJ(ili). Uli vir(o) i{nn)

d{icundo), pont{ifici),
\
iriUmno) mü{itum) Jeg{ioms) XU,

\

praef{rct»)
chiorium) ]jrin{cipum),

\

pyaefccf{o) in cH(U^se)
\

('„. Lrufuhi) pra,'f{oris)

in Sicilia. CIL XI 6058 Utvimnn Matatin-nse^).

Bormann 2) hat die Ansicht ausgesprochen, daß dieser T. Marius
aus Urbino kein anderer ist als T. Marius IJrrinas, von dem \'alerius

:\Iaximus (VII 8, 6) folgendes zu erzählen weiß: neqiie aliia dit/nas fuit

T. Marius Urvinas^), qui ah infiino militiae loco heneficiis divi Auijusli

imperatoris ad summos castrensis honores perducfus eorumque uherrimis

quaesühus locuples factum, non sohtm ceteris vitae feniporihus ei sr fur-

tunas suas relinquere, a quo acceperaf, praedicavif, sed diatn pridir quam
expiraret idem istud ipsi Augiisfo di.rif. cum iidcri)» >/<• lunum (ju/dmi

eins tahulis testamenti adiecit.

Mit dem T. Marius dieser Anekdote hat der Mann, den die Insclirift

aus Urbino nennt, den Namen, die Heimat'), die Zeit') gemeinsam, er

hat es wie jener zu höheren militärischen Stellungen*^) und zu Wohlstand

1) Die Insclinlt ist nur in zwei Kopien ans Jeni Ifi. uiul 17. Jalnlunulfit
(von Gabrielli nnd Gnaltherus) erhalten (vgl. Bonnanns Anmerkung im CIL).

Der eine Abschreiber (Gabrielli) hat die fünfte Zeile ipraef. duor. prin.) aus-

gelassen, doch folgt daraus keineswegs, daß sie nicht auf dem Steine stand;

Gnaltherus war ehrlich (ßdeliter omnino et strenue Gualterus officio fundus est sagt

Mommsen CIL X 2 p. 715) und wie hiUte selbst ein Fälscher gerade auf diese

Worte verfallen sollen. — Das letzte Zeichen der 7. Zeile war eine Ligatur, die

auch die Lesung praef. zuließe (vgl. Bormann z. Inschr.). Doch ist prttel.. wie
Bormann annimmt, vorzuziehen, nicht allein aus dem äußerlichen Grundf der

Zeilenteilung, sondern auch weil der '^M'itel praefcct{us) in cHasse) Cn. Lentulii) eine

nähere Bestiuimung erfordert - wer kannte unter den l^ontulern dor Zeit

gerade diesen? — und andererseits auch praefiectus) in Sicilin aHein eine unz\i-

reichende Bezeichnung wäre.

•2) CIL XI p. 894 Anm. 2.

3) urinan oder uirinas in den llss.: Pigjiius las zuerst Urhinas (Halm z. St.).

4) Urrinuni Mataurensc gehi'irt der Trilius StcUatiiia an. vgl. Boriiiaiiu

CIL XI p. HW.

ö) Die Stellung eines praefect. in cL Cn. Lentid. prael. in Sicilia muss vm-

die Piovinz- und Flottenorganisation des Augustus fallen.

<>) \'gl. CIL IX 315S == Dessau 2().S2: usnm . . . cdstresibna eiusdem Caesaria

Aiifjustii) sunnnis [eq]u[es\lris ordinis lionorilnis IX li'.\'): q\uent imp. Augustus] splen-

didisißimac) equestris [militiae injcrementoram titul[is exornacit]-

4*
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52 Kthinnid (iroaii.

j^c'bracht : die BckIcidiiiiK «Icr \ (»niclmisicii iiniiii/.ipjilcii W'iiidcii läl.it ;mt

letzteres schließen. An der Idciitiiäl der licidcn l'crsi»ncn ist dciniincli

kaum zu zweifeln.

Auf dem Steine weiden nur drei niilitrnisclic Ämter dvA .Marius

genannt, offenbar die hüelisten. Heureiflicherweise liattc er kein Intei-

e.sse. in der von ihm selbst konzipierten (liabsehiift — als solelie ist die

Insehrift doch wohl aufzufassen') - die inederen Stelluntjen. die er im

Heeresdienst bekleidet iiatte. aufzuzählen: ist er doch, wie wii- durch

Valeiius Maximus wissen, aus dem Mannschaftsstande hervorgeganjjen.

Bei den ausdrücklich angeführten Chargen ist die Reihenfolge wohl ab-

steigend: denn der Legionstribunat. der den Ritterstand erforderte, stand

doch gewiß höher im Rang als ein Geschwaderkommando auf der Flotte

eines Praetors-). Demnach hat Marius von höheren Chargen zuerst die

eines yraef>ct{ns) in c/{((sse) Cn. Loifnlij) praotioris) in Sicil/a bekleidet.

Wer war nun dieser Lentulus und wann führte Marius dieses Kommamh)
auf Sizilien, dem er wohl auch sein Cognonien verdankte?^)

Die Präfektur muß vor das Jahr 27 v. Chr. geliören, vor (üe neue

Organisation der Proviiizverwaltung. seit welcher Sizilien von einem Pro-

konsul verwaltet wird^). Denn sonst wäre der Oberkommandierende des

Marius der Prokonsul gewesen, während (üe Inschrift einen Praetor nennt.

Dies weist auf außerordentliche Verhältnisse, die auch daraus zu erschließen

siiul. daß eine Kriegsflotte in den sizilischen Gewässern operiert. Da

Maiius unter der Regierung des Augustus gestorben ist''), bleibt nach

alledem kaum noch ein Zweifel darüber, wann er die Präfektur inne Iiatte:

es ist die Zeit, in der Sex. Pom peius Sizilien beherrschte.

Die einzige Inschrift, die uns aus dem Lager des Pompeius erhalten

ist^). nennt ihn Mag{nus) Fompeiiis May(in) f{iliits) Pitts inip{endoi)

aiiyar co{n)s{t(l) desig{natus) : wir wissen aber durch Münzen, daß er

den Titel eines praefectus dassis et orae viaritiinae führte"), denselben.

den sein Vater durch das Gabinische Gesetz erhalten hatte. Im Jahre

43 v. Chr. verlieh der Senat dem Sextus diesen Titel und die gleiche

MaehtvollkommeDheit. wie sie sein Vater im Seeräubeikriege ausgeübt

1) Vgl. auch unten S. 5»;.

2) Ich erinnere an Doniaszewskis AnsspviKtli über die ..vom rrniiischen

Nationalstolze stets mißachtete Flotte" {Bonn. Jahrb. CX^'II 105).

3) Vgl. App. V 49,204: Kt-axioi . . . tv MtutiSurU;. Ti^noÄf/LUjXw.: xc.i tx rovöt

Miiittdoviitov i'.iTov dvoftäZojy. So i.st iuicli Acliiuiis /.um ('(ii;ii"iiieii geworden
(Gardthausen II 1, 210).

4) Klein, Verw.-Bemnl. v. Sizilien S. (i. — 5) Val. Max. a. a. ().

6) In Marsala (Lilybaeuni) gefunden, publiziert von Salinas, Xut. d. scuri

1894. 389. Vgl. Monimsen, Herrn. XXX 1895, 4Ü0ff. Mras. Wien Stiici. XXV 1903, 288 tf.

7) Babelon, Monn. de lu re'p. Rom. II B51ft'. n. 21 ff. Bahrfeldt, Nion. Ztschr.

AVien XXIX 1897. 51 f. Grueber. Coinis of the Roman Rep., Brit. Mus. II 560ft'.

lU
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hatte'). Beides winde ihm aheikamit. als er (hiieh die lex Prtiia zn-

ftleicli mit den Caesarmördeiii (Um- Verurteihiny anheimfiel-). Er erkannte

jedoch das Tcdische Gesetz nicht als recht.scrülti«r an und hehanptete sich

in seiner Machtstellunir'^): auch (h-ii Titel hat er heihehalten. Eini;,re seiner

Münzen, auf denen wir (li(>s(> Anitshezciciinu!)^- lesen. {,M'hören in die Zeit

nach dem Vertrag von .Misenum (Sommer 8i»)^). in dem die Triumvirn

Oktavian und Antonius den unliehsamen Nehenhuhler in seinem Macht-

i^ebiet hestätii-en mußten 5). Wir werden daher — obwohl es kein Autor

ausdrücklich hezeu'-t — als eine wesentliche Friedenshestimnmnj,^ anzu-

sehen haben, daß Sex. I'ompeius wieder otl'iziell als prnrfrcfiis classis rf orar

maritimae anerkannt wurde '5). nur mit der Einsch^-änkuiif;-. daß sich sein

prokonsularisches Imperium nicht mehr auf das <(anze Mittelmeerj^^ebiet.

sondern nur auf Sizilien. Sardinien. Korsika und die Peloponnes erstreckte").

Kraft seines prokonsularischen lm|ieriums hatte ("n. I'ompeius das

Recht ausgeübt. Le<>aten mit propraetorischem Imperium zu ernennen.

Von demselben Rechte machte sein Sohn fiebrauch. Die Inschrift aus

Lilybaeum ist von L. Plinius L. f. Eitfus lpf/(aft(s) prn prinetore) pr(netnr)

(les{ignaft(s) gesetzt. Wir kennen diesen Mann auch durch Appian als

Legaten des Sex. Pompeius^). Zur Praetur wird er designiert worden

sein, als beim Vertrag von Misenum die Unterhefehlshaber des Pompeius

zum Volkstribunat. zur Praetur und zu Priesterämtern bestimmt wurden'').

1) Vell. II 73, 2; App. IV 70, 298. 84, 853. 94, 394. 96, 4C4. Dio XLVI 4(t. 3

(= Zon. X 15 p. 380D.); XLVII 12,2; XLVIII 17. 1. Vgl. Gardthausen. Aug. I

1, 145; II 1, 59. Ganter, Prov. Veru: d. Triumvirn 1H9J. 4 f. Kn-iiiaver. rhilol. \A\

1897, 442.

2) Dio XLVI 48, 4; XLVII 12, 2; XLVIII 17. 1. App. 111 9."), 392f.; IV :ti;. H4.

Vgl. Ganter S. 5. Drumann-Groebe I- 247, 7: IV- 5(!7.

3) Dio XLVII 12,2; XLVIII 17, If. Vgl. Ganter S. 5.

4) Grueber II 562ff. Nim. Chronicle Ser. IV. Vol. 11. 1911. 111.

5) App. V 7L 72. Dio XLVIII 30. Vell. II 77. Plut., Ayit. 32. Vgl. (ianlt-

haiisen, Aug. I 1,222. Ganter S. 6f.

6) Vgl. Ganter a. a. 0. In der Inschrift aus Lilybaeum fehlt diese Amts-

bezeichnung, aber von den Titeln, die sie ihm beilegt, ist weder itnpcratnr nocli

ronsul designatus für seine Rechtstellung signifikant.

7) Ganter a. a. 0.

8) App. V 97. 4051F.; 122, ;jÜ5f. Vgl. Klein, Verw.-B. 13(;. (Wmtor 5 f. Saunas,

N. d. sc. a. a. 0. Mommsen, Herrn. XXX 4(ilf. Außer Plinius und Lentulus sind

uns von Legaten des Sex. Pompeius noch bekannt: der junge Cicero (App. IV

51, 220), Tisienus Gallus (App. V lOl, 482; 121, 502: Dio XLIX 8, 1: 10, 4), y.

Nasidius (Babelon II 251 f.; Grueber II 5(j4f.), endlich wohl auch M. Licinius

Grassus (Dio LI 4, 3).

9) Mommsen, Herrn. XXX 4ü2. Irrig schreibt Gardthausen I 1,222: ..Dio

neuen Ernennungen bezogen sich auf die Zeit nach 718 36". Vielmehr ist nach

Zon. X 22 p. 404 D. bei Dio XLVIII 36, 4 zu lesen: ^xelvojv /atv nai xai dtj/ireoyifce

xcu oTfiUTtiylaq iSQujovraq xe evi^ic (SoS^tivai (vgl. auch Dio XLVTTT 53. 1 flV)

Anders steht es mit den Consulaten (s. Mommsen, Stfl V 586,4).

11



Ö4 Edmund Groag,

Die Stcllunji des (')i. Lndiilns wird von der des IMiiiius iiiclit ver-

srhiodcn ^cwcscmi sein: auch er war w(dd Iri/d/ns /no /ircrfnrr des Sox.

INtmpcius lind (Miaiiutc iiacli dem X'crtrai; von .Miscnmii die l'ractiir.

riisoror Insrlirift zutoljie bcliiclt er wohl mir für kurze Zeit ') -noch

als Praetor den FlottiMdx'fohl. wird also dio Fasccs uicht in Rom f;cfülirt

haben. Dies outspricht i\vv Willkür, mit der die Triumviru über die

rcpublikauischeu Ämter vert'üfiteu-). Zudem sa^t Dio ausdrücklich. dalJ

die Anhänger des Sextus besonders schlecht Ijchandelt wurden-').

Cn. l>entulus j^ehörte einem der vornehmsten Häuser Roms an;

Lentiilitas gebraucht Cicero als einen der .,Supcrlative der römischen

Nobilität" '). Daß ein so vornehmer Mann bei Pompcius Zuflucht gesucht

liat. kann uns nicht befremden. Wir wissen, daß viele der von den

Triumvirn im J. 48 Proskribierten, unter denen sich Angehörige des

höchsten Adels befanden, zu Pompeiiis geflohen sind-^). Und in der Tat

begegnet uns unter diesen Männern ein Lentulus, auf ih^n die aus unserer

Insclirift gewonnenen Indizien zutreffen:

JtVTknc dt, a^iov07]C avrot rn\ii(firyHr tFj^ yvvaiyj)c y.ai L tovto

avxbv tJtntjQovü/ic, ovx li^shov avTtjV ovyxirdvrtvtir kcvtrö, XaD^cn-

t<pvyev eg I!ixt).iav, OTQarjjyog de ccjtod&r/ß-Hc vjro üofixtjiov to/j/n/ri-r,

ort OfoZoiTO xai otQar^yn'uf). i] 6\ ojioi yijc töriv 6 dv/jQ, L^r/rni'rxc

rrjv (tr/TtQa (fv?MöOov<Jccv t^tffvyt xcu tjde Ovv {ht()(LTOvOL ovo' fjti*^' eh'

fodtvtv tjniiöyß^oc xtu tvrtXfÖQ o'ia d-tQcl^aiva, {ityQL öttjtXtvotv U
MtöOtjVfjV djro 'Pf/yior jrt{>) lojrtQav. yuu or dvöy/fxö^ Tf)r OTQC.Ttjyida

1) An dem neuen Krieg zwischen Sex. Pompeius und Oktavian, der im

Frühjahr 38 ausbrach, wird er wohl nicht mehr teilgenommen haben.

2) Dio XLVIII 53, Iff. roi-q de 6ii a).)MVQ xovq ev rij tcöXh TaHä re xcd cä

AicüJMyul xiitv uQyovxiav la/VQwq ixÜQuaaov' ov yaQ üncaq o'i xe vnaxoi yud oi oxQaxijyoi,

a).).a %al oi xccßiai tn' ällr^loiq avrixad^toxavxo . . . ovxovv ovöh tq Qtjxov c'xi xtreq

/Qnvov IfQOvvxo, a'/.V lüoxi inißTjvcü re xov uvöfJLuxoq xtjq c:QX?]q xcd anooxijvm oxccv

xoTq XU xQÜxoq ('yovoi öü^a
' xal 7io).loi ye tnl XTJq avxijq nidQaq IxäxsQov ircQUinv.

Im Jahre 38 gab es 67 Prätoren (Dio XLVIII 43, 2).

3j Tviv yag oiv xm Si^xio xöxe vvxcov, wq xcd xccxn Sixijv dij xivc. ainiaoQ^tvnor,

ov /ntj/wvev(o (XLVIII 53, 3). Erst nach dem Untergang des Pompeius hat

Oktavian dessen ehemalige Parteigänger (oflfenbai-, um sie in dem bevorstehenden

Kampf mit Antonius für sich zu gewannen) völlig rehabilitieren lassen: das ist

wohl gemeint bei Dio XLIX 43, 5: Ino di xäq ccvxaq ij^tgaq ööyßa tyhexo /.ojdtva

xcöv ^q XTjv yegovalav xelovvxiov inl h^axeiu xQlveaO^ai (vgl. Mon. Anc. 5, 1 ed.

Mommsen 2 p. 97: mare pacavi a praedonibus. Strabo V 4, 4 p. 243: ivxav&a 6i)

It^axriQia avveaxtjoavxo oi Ilofxnrjiov St^tov vavuQyoi und sonst).

4) Cic. ad fam. III 7, 5, vgl. Mommsen, Rom. Forsch. I 287.

5) App. IV 36, löOff.; V 71, 300fP. Dio XLVII 12, 1 f. Vell. K 72, 5. 77,2-

Vgl. Gardthausen, Ang. I 1, 138; II 1, 60.

6) GXQcarjyöq bedeutet hier nicht etwa prtirlor, sondern legatus pro prnetore

vgl. App. IV 36, 152; 51, 220; V 104, 432.
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Beiträge zur Geschichte des tn-eittn Triumvirats. bb

oxiiviiv iiaf^oroa. n'-ot Tor .ii'rr/.or ory <na urat'.Tff/ni-, <{/>." ti- yr(Ufvrio)

y.ia y.öinj xr.) (Skuti/ .Tor/^or .To.Vf-/ r/}.' yvatxn^. App. IV 30. 1»>4. Hiä.

Stilpicifi autrin. cnin n niafrr TuUn diligenfissimr custodiretur, nr

LentuUim ('ruscrllionein, ririnii siiinn juoscriptiint <i trinwriris in Sicilinm

prosequereiKr, nihiUi niinns fnnuilnri rr4e sionptii rinn ilnnlnis nncillis

iotidemquc servis ad ciiiii chmdrstitxi fiiga /icrrcnif mc rmisarif sr

ijisani proscrihrrc, ut ri /idrs ,s/^r/ in coniiu/r jiroscri/do consiant. \;\\,

Max. VI 7. 8.

Daß dieser Leiitulus Cniscellio. der aiif Sizilien unter Sex. I'(ini|)('ius

kdinniaiidierte. derselbe ist wie der Cn. Lentulus unserer Inschrift. läLJt sieh

wohl kaum bezweifeln'). Wenn T. Marius ihn und nicht den Inhaber de.^

Imperiums. Sex. I'ompeius. als seinen Oberbefehlshaber nennt, so wird sich

dies daraus erklären, daß er den Namen des klä^dich zuf,nunde {^ep^anp^enen

PoDipeius. f'X'Ren den er später .selbst die Waffen führte'-), vermeiden w(»Ilte'').

Die nächste militärische Charj^e des T. >rarius war die eines jnnr-

f(ectus) dnor(iim) prin(cipinn}. Nach Hormann wären die prinriprs

Augiistus und Agrippa; man müßte dann an die Schlacht bei Actium

denken, in der Agrippa das faktische Kommando führte, und annehmen,

daß der einfache Legat des Imperators proleptisch als princrps bezeichnet

wird. Aber selbst für die Zeit, in der M. Agrippa als Schwiegersohn,

präsumtiver Naclifolger und Teilhaber der tribunizischen und prokonsu-

larischen Gewalt unmittelbar neben Augustus stand'), istniir seine Be-

1) Er war, iiaeli dem Cogiiomen zu schließen, ein Sohn des Ijekannten

Gegners Caesars, L. Leutulus Crns (Klövekorn, De proxcr. n friumviris fnrfis

1891, 68. Münzer RE IV 1381 fF.). Die Identifizierung des Lentulus Crusrellio

mit L. Lentulus, anscheinend Praetor im J. 44 v. Chr. (Klövekorn a. a. O.

Münzer RE IV 1372 Nr. 197; 1384 Nr. 219), oder mit Cn. Lentulus Maluginensis

(Cichorius, Herrn. XXXIX 4(j9) ist nun aufzugeben, und eben.so erweist sich

meine Vermutung, daß Cn. Lentulus cos. 18 v. Chr. der Sohn des L. Lentulus

Crus coa. 49 gewesen sei (RE IV 13611'. Nr. 180), als unrichtig. Denn wenn
dieser Cn. Lentulus mit unserem identisch wäre, hätte einerseits Appian wohl

erwähnt, das der Proskribierte später das Konsulat und die Triumphalabzeichen

erlangte, und andrerseits hätte Tacitus in der Charakteristik des Mannes

(ann. IV 44) nicht verschwiegen, daß er einst zu den Geächteten gehört hatte.

Auch ist kaum glaublich, daß ein Manu, der 18 v. Chr. Konsul war und 25 n. Chr.

starb, bereits im Jahre 39 oder 38 v. Chr. die Prätur bekleidet habe. Endlich

wird diesem Lentulus nirgends das Cognomen Cruscellio gegeben, obwohl ein

gleichnamiger Zeitgenosse existierte. Den letzteren, Cn. Lentulus augtir (RE
IV 1363 Nr. 181), mit dem Flottenkommandanten zu identifizieren, verbietet sich

aus ähnlichen Gründen.

2) S. u. S. 56.

3) Auch in den res gestae des Augustus wird der Name des Sex. Pompeius

umschrieben, s. Mommsen, Mon. Aue- p. VI.

4) Vgl. Gardthauseu, Aug. I 2, 738ft'. Mommsen. SIR II
'•

ll.")ll.: 11 .".7 f.

Koruemann, KUo II 147 ffi
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56 Edmund Ciroag,

zcicliiiimj,^ als prinerps. d. li. die völlige filciclistclluii^^ mit Au^ustus. nicht

bekannt und orsclicint auch sehr wcni^ wahischcinlicli ' ). Seit dem Unter-

^anp: (]v^ Antdiiiiis war Aiii;ustus der allciniut' riinccps-): inr fninripr

heißt es im Moininniitinii Ai/ci/nniKu/'''}.

Die praefccfiiid dnonim /n/Hci/i/dit imil.) daliei- noch in die Zeit des

Triumvirats fallen und so können nnt den pr/Hcipcs nur Octavian und

Antonius .ucnieini sein'). Wir wissen, daß im Krief'e *fi;Q^Qn Sex. l'om-

peius die Flotte Octavians durch J02 von Antonius gesendete Schiffe

unterstützt wurde-^). In diesem deschwader dürfte Marius als Unter-

befehlshabcr gegen seine früheren Kameraden gekämpft haben ^j. Daß
Marius in seiner Grabschrift die seinerzeit berechtigte Bezeichnung prac-

fccius di((innii principuni. die inzwischen längst obsolet geworden war

und nur unliebsame Erinnerungen wecken konnte, wieder auffrischt, bedarf

einer Erklärung: er hätte ja Antonius, über den die damnaüo memoriac

verhängt worden war^), völlig ignorieren können. Ich glaube, der Ausdruck

enthält eine absichtliche Spitze gegen Augustus. gegen den Marius. wie

sein Testament beweist, am Abend seines Lebens heimlichen (iroll liegte^).

Die höchste militärische Stellung des Marius war der Militärtribunat,

mit dem der Ritterstand verbunden war. Aus den Worten des Valerius

Maximus (s. o.) läßt sich schließen, daß er die Standeserhöhung der Gunst

Octavians verdankte. Die legio XII, in der er kommandierte, wird demnach

1) Vgl. Klebs, FIR I 451 ii. 1122.

2) „Auf gleichzeitigen Inschriften und Mimzen wird Agrippa natürlich

niemals als Mitregeut bezeichnet." Gardthausen, Aug. I 2, 740. Vgl. Momnisen,
StR 113 774f.; ii67f Gardthausen 1 2, 527; II 2, 291. Selbst wenn ot viv i,Y6fwyeg

l)ei Strabo (VII 5, 3 p. 314) Augustu.s und Agrippa oder Augustus und Tiberius

wären (vgl. Nissen, Ital. Landesk. I 81. Detlefsen in Sieglins Quellen u. Forsch.

XIII 29), käme dies für unsere Inschrift nicht in Betracht; ich glaube aber, daß
der Ausdruck nichts weiter bedeutet als unser „die jetzige liegierung".

3) ed. Mommsen - p. 49: [Imiiim] Quimi[am] . . . ter me princi[pe se)}at]us

chiv.dendmn esse censuilt]; ebenso p. 128. 142.

4) Vgl. Die L 1, 1: o Öh (Srjfiog o xiöv 'Piofxalvjv ii/c j:ili> (hjfioxi)(ai'ag f((pljQ)jTu,

ob [livroi xcd ig novuQylav ax(jti-{ii ansxiXQtto, a).)J o ze 'Avxwviog xal o Kcäaa(} tc

Lcov hl r« 7i(jäy/naTc< elyov. Bezüglich des Lepidus genügt es, auf Dio XLIX 8, 3
hinzuweisen: o 61 6ij Amiöog xö> re I{aioc((Ji dnjvixi^)^ {nvxog xe ya^ ix xoi- l'oov

nävxa avxiö dioixeZv tbq xcd nvvÜQyon' {flor, xrd ixflvog ig ndvxa nvxo) ojg xai

V7ioaxgaxr]yo} oi iyQTjXo).

5) App. V 95, 396 f.; 98, imi'.; 99, 413 f.: 1U3, 428 ff. ; 139, 577. Kio XLVIII
54, 2; XI.IX 1, 1. 5. Plut., Ant. 35. Vgl. Kromayer, Piniol. LVI 1897, 454 f.

"Willers, Gesch. d. röm. Kupferprclgung 112 f.

6) Vgl. Gardthausen, Aug.l 1, 247fif. — 7) Mommsen, .bYß III 1190f.

8) Wie sehr Marius durch seine testamentarische Verfügung (Val. Max.
a. a. 0.) den Caesar verletzte, lehrt Suet., Ang. ßO, 4: nam (AugKstns) quamvis minimc
appeterct hereditates . . . amicorum tarnen suprema iudicin viorosissime pensitavit, nequc
dolore dissimulato, si parcius aiit citra hanorrw rnhonoii, tmjMe gaiidio, si grafe pieqiie

quis se prosecutm fuisset.
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Beiträge zur Geschichte des zweiten Triumvirats. 57

dem Heeresverbaiul des Westoiis aii{L;eliürt haben und ist wohl vcrschii-ihMi

von der bekannteren legio XII antiqita des Antonius'), mit der sie Oktavian

nach dem Sie^e vielleiclit zur legio XII f'aJniinata verschmolzen liat.

Vielleicht hat Marius seinen Übertritt vom Flotten- zum Landdienst

im Anschluß an Statilius Taurus vollzof^en. der im .1. 'M\ die Orilnun^ auf

Sizilien wieder herstellte -j. Taurus war vorher der IJelehlshaber der Flotte

f^ewesen. die Antoiüus seinem Kollei;en für den Kriej»- ^e^en l'oinpeius

geliehen hatte (s. o.)^). also der unmittelbare Vorj^esetzte des Marius').

Nach dem Legionstribunat hat Marius keine Charge mehr bekleidet.

Obwohl ihn seine Dienstzeit zum reichen Manne gemacht hatte''), mag

er es dem Augustus nachgetragen haben, daß ihn dieser nicht zu noch

höherem militärischen Range beförderte. Vielleicht war dies der (Irund

zu dem Groll, dem er zuletzt in seiner Grabschrift und in seinem Testa-

mente in kleinlicher Bauernart Luft machte.

111. Das Ende der Kleopatra.

Die antike Überlieferung berichtet einhellig, daß Kleopatra durcli

Selbstmord geendet habc'^j. und auch in der neueren Literatur ist dieselbe

1) Nach Henzen, Bull. d. inst. 18(37, 178 f. und v. Domaszewski, Arch.-epiyr.

Mitt. XV 1892, 188, 30 war die legio XII antiqua des Antonius eine alte caesarisclic.

die, von Augustus beibehalten, zuerst paterna (CIL XI 1U58), dann f'ulmiiuita zu-

benannt wurde. Veteranen dieser zwölften Legion wurden von Augustus iu

Patrae angesiedelt (CIL III p. 95. Monimseu, RG - 74. 119. Paul M. Meyer,

Heerw. d. Ptol. u. Böm. 149 f. Vaglieri, Diz. epigr. III 335.). Daß jedoch auch

Oktavian unter seinen Legionen eine XII. hatte, daiur gibt es mehrere Indi-

zien: schon au der Belagerung Perusias nahm, wie Bleigeschosse zeigen, eine

l(egio) XII. teil (Eph. ep. VI 6Gf. u. 79f. —CIL XI <i721, 28ff".); in Sizilien setzt

die legio XII. einem Tribunen die Inschrift CIL X 7349 (doch s. u.); endlich

nennen Grabschriften aus der Gegend von Este, in der bestimmt „Actiumsieger"'

angesiedelt wurden, auch Veteranen einer zwölften Legion (CIL V 2502. 2520:

vgl. Mommsen CIL V p. 240. Gardthauseu II 1, 216;, als deren Heimat überdies

Rom angegeben wird.

2) Gros. VI 18, 32. Vgl. Gunter 8. 25. Es ist unsiclier. ob diu Insdirilt

CIL X 7349 aus Termini in Sizilien — Cn. Pollieno Cn. f. tr. mtl. legio XII - darauf

schließen läßt, daß diese Legion zu den Truppen des Taurus gehörte.

3) App.V 97—99. 103. 105. 109. Gros. VI 18,21. Wie sich Taurus' Kommando

mit der durch Kupfermünzen bezeugten Flottenpräfektur des M. Oppius Capito

(der übrigens allein den Titel praef. class. führt), L, Sempronins Atratinus und

L. Calpurnius Bibulus (Bahrfeldt, Nuin. Ztschr. XXXVII 15)05. 9ft'.; Willers a. a. G.

113 ff.; Grueber, Coins of the Born. Rep. II 510ff.) verträgt, ist unklar. Vielleiclit

gehört diese Münzprägung in die Zeit vor dem 1. Juli 3ü (App. V 9H, 4(_M5) und

andrerseits zwischen dem Siege bei Naulochos (Ende August 30) und der Rück-

fahrt der Flottille zu C. Furnius (Frülijahr 35, App. V 139, 577; vgl. (iruebc-r II 513f.).

4) Über Taurus vgl. Gardtliausen T 282. Dessau, PIK III 2(13 u. 015.

5) Val. :Max. a. a. O.

6) Vgl. Gardtbauspu. Aug. II 1, 2:!0ff., \v<. die antiken liuellenstellen ver-

zeichnet sind.
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58 Edmund Groag.

Auffassung: alloinlionsclioiul jicltliflx'ii. bis Nöldoke in sciiu-r bcrüliniteii

I^'zcnsiim (l(>s fiinrirn liandcs viiii .Mdinniscns riUuiscIm disrh'h'hh'^] Zwoifcl

all der ' ilaiihwüidiiikcit der Tiaditinii äid.H'itc und die \'('i iniiUiiiu ausspiacli.

daü die Königin in W'iiMichkcit anf ( )kta\ ians ( iclicil.) innacliraclit worden

sei. |)a ich anl' .Xiddckcs knappe Üeuiiindnnii seiner Ansieht \\ie(h'ih()ll

znriickkoniinen werde, hisse ich sie wrntHeh folgen:

..Die offizielle Lesart über (hm Tod (h'r Kh'opatia ist die. dali sie

sieh dureli eine Vi|)er ( l'raeus-Sehlani;(>) habe bedien lassen, denn so wurde

sie in (letavians Triuniph/.n^; l)ildlieh dari^cstelit (V\\\\. Aninnins >y[\). Sie

soll vorher (hirch \'ersuehe die auch ^onst im Aheitiini \orkonnnende

l'her/.en^iun.'; gewonnen haben, (hiü dies die schmerzloseste Todesart sei

(eb. 71). Diese .\nsicht ist nun aber trotz Dioskorides, lohul. 17 (wo

1-abeln und Beobachtunnen nebeneinander steliu) schwerlich richtig. Der

^'i|)ernbil.5 muß wem'ustens für kurze Zeit lieftif^c Schmerzen verursachen.

kann auch wohl nicht bloß die beiden kleinen Kitzen der Hibwinnle als

einzi.ne Merknuile zurücklassen. Die i^anze ronuinhal'te Szenerie ist dazu

verdächtig: besonders verdächtig ist. daß die beiden Sklavinnen, die allein

ihren Tod angesehen liabcn sollten, mit ihr starben, also doch auch wohl

durch den Biß nachher verschwundener Schlangen (eine Schlange tötet

zur Zeit nur einen). Kann nun die angegebene Todesursache kaum die

wahre sein, während es gar nicht zu bezweifeln ist, daß Octavian genau

wissen mußte, wie die scharf bewachte Frau gestorben war. so liegt der

fiedaid^e nahe, daß hier etwas verdeckt werden sollte, nnt andern Worten,

daß ei- sie hat umbringen lassen. Octavian war äußerst kühl und frei

von dein Theatralischen der Welteroberer: das unheilvolle Weib sicher

unschädlich zu machen, konnte ihm nudir wert sein, als sie im Triumph

aufzuführen, znnial ihm ihr Verhältnis zu Caesar einerseits, zu seiner

Schwester Mann anderseits doch auch Rücksichten auferlegte. In Ägypten

durfte er sie nicht lassen: in Italien konnte sie ihm noch recht unl)ef|ueni

werden. Sie aber offen hinrichten zu lassen, ging aus verschiedenen

Gründen kaum an."

riegen Nöldekes Hypothese hat (iarilthausen-) iMiisprache erhoben,

doch, wie mir scheint, nur teilweise mit schlagenden Gründen. Es ist

zuzugeben, daß. wie er schreibt, „der Entschluß und die Vorbereitungen

zum Tode sich bei der Kleopatra schon nachweisen lassen, ehe an eine

Einwirkung des Caesar gedacht werden kann". Hierbei kommt allerdings

weniger in Betracht, daß sich die Königin mit den Reichtümern des

Lagidenschatzes in ihr Grabmal zurückzog''): denn der Grund dafür

1) Zeihrhr. d. ,lnitsrhr)i „lon/rtihnid. ^'rsW/.sv/,. .\X.\ l.\ :'..')n (Separatiuis-al.c

S. 1'.). 4 ).

•2) Auf/Kstus II 1. 2B01V.

:3) Dio LI S, (j. lU, 5, 6. 11,2. Plut., .1«/. 74. 76. Oios. VI it», 17 {mori rerta).

16



Beiträge zur Geschichte des zweiten Triumvirats. 59

lag darin, dal.) sie duicli die Dioliiiiig. sich mit iliicii Scliäi/A'ii zu ver-

brennen '). dem Sieger günstigere Hedingungi'ii für die eigene IVrsdii \\\n\

für ihre Kinder abzutrotzen dachte-). Auch die (iil'tproljen. die Kh'opatia an

zum Tode verurteilten Verbrechern vorgenommen haben soll-'), waren (wenn

sie überhaupt historisch sind) wohl zu dem Zweck inszeniert, damit Octavian

davon erfahre'*). Ebensowenig kann der Klub der umL-rothtcrorin ror') zum

Beweise für Kleopatras Todesentschhili angeführt werden: das theatralische

Spielen mit dem Tode, darin sich Antonius mid die Königin eine Zeitlang;

gefielen, hat mit ernster Selbstniordabsicht kaum etwas zu tun.

Weit mehr fällt ins Gewicht, daü uns zwei Selbstmoidversmlie

Kleopatras ausdrücklich bezeugt siiul. Im .Moment der (lefaiiiicnnalnnc

durch C. Proculeius zückte Kleopatra den Dolch, den sie im <iiiitel trug.

gegen sich selbst und der Römer mußte sie mit dewalt an dci- .\iis-

führung ihres Vorhabens hindern'^). Als sie dann nach der Tolenklage

um Antonius krank darniederlag. wollte sie — wie ihr Leibarzt ()lym|)os

in einer von Plutarch (direkt oder indirekt) benutzten Schrift l)ericlitete ")

1) Nach alter orieutalischer Sitte.

2) Dio LI 8. (j. 11. 1. 2 Plut.. Änt. 74. 78. Vgl. B<.u.lie-LecleiT.|. Hisl. <l.

Lagides II 321.

3) Plut.. Ant. 71 (= Züii. X:U p. 433). Dio LI 11.2. Aelian. ii. an. L\ 11

p. 221 Hercher.

4) Vgl. Stalir. Cleopatra 2-i2. Wenn Aeliun a. a. (^. zn liericliten wcilJ, es

sei nicht allein bei den Vergiftungen geblieben und die Äg^'pterin haije i-v rofc

avfinooloiq an den unglücklichen Opfern die schmerzloseste Todesart erproben

lassen, so liegt uns hier ein Beispiel der romanhaften Ausschmückung vor.

welcher, wie leicht zu verstehen, gerade die Geschichte Kleopatras bald ver-

fallen ist. Das CTeschmackloseste leistet in der platten rhetorischen Ausmalung

der ..ungeheuerlichen Mord- und Würgeszene"' der Autor des carmen de hello

Alexandrino (Bährens. PLM 1 p. 218 f. Ferrara, Poem. Lat. reih ex vol. Hemd,

evulg. Pavia 1908, 47 fl". col. V—VII). Stahr { Clcoj). 2i0, 1. 277 ft".) erweist diesem

Dichterling zu viel Ehre, wenn er die vielen Details, die sich in Plutarchs Er-

zählung finden, auf ihn zurückführt. Seine Annahme wird allein dadurch

widerlegt, daß dort, wo wir den Text des carmen mit Plutarch (und elienso mit

Dio) vergleichen können, bei den Prosaikern die Erfindungen des „Dichters"

fehlen (dies ist gleich bei der eben erwähnten Szene der Fall; vgl. Ferrara

a. a. 0. 31, der auch die Identität des Autors mit dem zweifellos höher stehenden

Rabirius mit guten Gründen bestreitet; daß es dem siegreichen Imperator an

Sängern seiner Taten nicht fehlte, wird z. B. durch den von Kenyon, liev. d.

pJiil. XIX, 1895, 177 f. publizierten Papyrus bestätigt). Die poetischen Züge in

den uns erhaltenen Darstellungen können ganz gut aus einem Prosaiker -

etwa von der Art des Nikolaos von Damaskus — herrühren (vgl. u. S. <jO).

5) Plut., Ant. 71.

6) Plut., Ant. 79 (= Zon. X 31 p. 431>. Hör., cnnn. I 37,22f (nee muliebrifer

expavit ensem).

7) MC avzog <'> "ü/.viciog tc'f»]Xtr hnouli'.v rnrc nör nnir/nünoy rorron- ly.M-

ihjxojg. Plut., Ant. 82 vgl. Gardthausen, Aug. II 1, 232.
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60 Edmund fjioag,

— (Iiiicli \'ci\V('im'iimi: (In- X;iliriiiius;iiit'ii;iliiiir iliiciii Lehm ein l-jidr

iiiaclu'ii '). Wenn sie sclmii zu dieser Zeil iiiii' iliiicli die hidliiiim ( )ct;iviaiis.

den Scihstiiinid an ihren Kiiideni zu veriiclten. von ihicni l'Jit sei du 1,5 ah-

gebraclit werden konnte, so hlieh ihr nach iU'V rnterreihnm nnt (h'ni

Imperator vollends nichts an(h'res iihrit; als di'i Tod. Ilis dahin hatte

sie nocli hoflen kiinnen. dal.) es ihr. .\\\</ in Auiic nnt dem Siei^er.

wenigstens ^elinuen weide, einen Anteil an den i loheitsre(diten dvv ä,uy|)-

tisehen Krone lür sich odei- liir iliic Kindei zu retten-'). Mach dem

1) Drumauu (P ;i(i.")) meint, dal.! es ilir daniit uiclit enist war: sie lialie

gehofft, „Octavian dadurch get'iigig zu inaclieu". Aber kaini sie ernstlich ange-

noninien liabeii, daß ihr Lebeu tur den Sieger, dem sie jetzt wehrlos ausgeliefert

war, nach dem Verhist des Königsschatzes noch so grolJe Bedeutung besitze?

2) nee iUa de vlta, quae off'erebatnr, sed de j^arLe rerjnl lahornhat (Flor. II 21, 5»)

vgl. Bouche-Leclerc<i, Hist. des Lar/ides I, 'd'6'6. Daß sie darauf gei'echnet liabe,

Octavian durch buhlerische Künste verführen zu können (Dio LI 12. Flor. II

21,1». Ps. Acre in Hör. canii. 1
'31, lo vol. I p. 132 Keller), ist, wie bereits Stahr

(Cleop. 26iS. 277) gezeigt hat, Dichtung, nicht Geschichte, wenn auch bereits

Livius diese Note anscldug (vgl. Flor. 1. c. reginn ad pcdes CaesarU provoluta

tcmptavit oculns ducis. frustra quidem, natu pulchritudo infra pudicltiam principis

fuit). Daß das Komankaiutel (das von Drumann I- B65f. Gardthausen I 1,438.

Domaszewski, Gesch. d r. K. 1 KiU u. a. nnt Unrecht ernst genommen wird) eine

poetische Ausmalung der von Augustus selbst gegebenen Darstellung sei

(Stahr 277. 312ff. Bouche-Leclercq I 336), halte ich für ausgeschlossen. Dieser

morceau de lUterature erotique et larmoyante — so sagt Bouche-Leclercq selbst —
steht in zu krassem Widerspruch zu allem, was wir von der Persönlichkeit und
der Schriftstellerei des Augustus wissen (vgl. über letztere z. B. Suet., Aug. sn, l.

Kornemann, Kilo III 7S. Blunienthal, Wien. S(„d. XXXV, 1913, 113ff.). l'nd

wie hätte sich Augustus darin gefallen sollen, so peinliclie Erinnerungen an

seinen „Vater", den divtis Julius, heraufzubeschwören! Er hatte Grund genug,

um in seinen Denkwürdigkeiten den ganzen Schlußakt des Bürgerkrieges und
speziell sein keineswegs einwandfreies Verhalten gegent\ber der Königin in der

ihm geläutigen berechneten und den Anschein kühler Sachlichkeit erstrebenden

Weise darzustellen. Auch auf des „wackeren und ehrlichen" Livius' Konto sind

die Einzelheiten dieser Szene kaum zu setzen (ich glaube nicht, daß Dios Bericht

iiber die letzte Zeit der Kleopatra auf Livius zurückgeht; was die Horazscholien

aus Livius zitieren — s. S. 61 Anm. 5 — fehlt bei Dio und doch hätte sich dieser

ein so wirkungsvolles Detail nicht entgehen lassen; Schwartz, der eine w-eit-

gehende Abhängigkeit Dios von Livius annimmt, RE III 1697 ff., gibt für die

hier in Betracht kommende Zeit selbst zu, daß Dio „niclit allein nach Livius

erzählt" haben könne, RE Ul L7U; vgl. ferner u. S. 65 Anm. 3). Wenn man
schon raten will, könnte man am ehesten an Nikolaos von Damaskos denken,

zu dessen literarischer Pliysiognomie Darstellung und Tendenz nicht libel passen

würden (vgl. Schwartz, Hermes XXXIII 211; in der Jugendgeschichte des Augustus
wird z. B. die trotz aller Nachstellungen durch die vornehme Damenwelt uid)e-

rührte Keuschlieit Octavians wiederliolt hervorgehoben: FHG lll 429f. V. XV).
Plutarcli (Ant. 83) schildert die Szene zwar auch mit rhetorischem Aufputz, al)er

ganz abweicliend von Dio und den Aussclireibern des Livius. Die Tradition,

der er folgt, ist Octavian, dem „betrogenen Betrüger", ablräglicli gesinnt (bei
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Beiträge :ur Gesc/iichfi drs zirriim Tr/Kinrirnfs. Ol

Bosuoh Octavians hliob ihr aber koiii ZwoitVl mehr, (hilö sie diesem

kalten Tolitiker — ihrem Feinde — auf (inatU' und rnt-iiade |)reis-

f^egeben sei. Mit den römischen (lebräiichcn vertraut, mulite sie wissen,

was ihr bevorstand \): zudem Iiörte sie es von Cctrnehus DolahcMa

bestätigt-). Wie hätte ein Weib, das gelebt und geherrseht halle wie

Kleopatra. ToüorTfor (crröyoro^ ^-{(lüf/Jor^), Jahre hiiulurch die mächtigste

Frau der Kuiturwelt^). sich soweit erniedrigen können, um als (ielangene.

die ihr groUes Spiel verloren, vor dem Triumphwagen ihres i'berwinders

durch die Straßen Roms zu ziehen, dem gaffeiulen römischen l'öbel ein

einzigartiges Schaustück und die Zielscheibe für den seit Jahren künstlich

geschürten llaß'^l! Darüber, was ihr nach dem Triumph bevorstand,

wird sie sich bei ihrer Verstandesschärfe und .Menschenkenntnis keine

Illusionen gemacht haben. Wenn sie auch — wie sie nach den \'er-

sicherungen des Imperators annehmen durfte*') — von dem furchtbaren

Geschick verschont blieb, das der im Triumph aufgeführten Könige in

der Regel wartete, mußte sie doch darauf gefaßt sein, daß Octavian eines

Tages die auch nach ihrem Sturze gefährliche Feindin heindich beseitigte.

Und dabei war noch die Frage, ob sie dies nicht dem Lose vornezoncn

hätte, in irgend einem italischen Landstädtchen unter strenucm (icwalnsam

uiirühndich und verachtet ihre Tage zu beschließen.

So trifft Dio gewiß das Richtige, wenn er sagt''): innlcji- lh'.n:r(jr

/i'.'/.trrc'jTtQOv avTO voiüotuia n'nci, In-TOJ ti (trrofho'i^Tr Irrhi^viiijüir. Sie

machte auch gar kein Hehl daraus. Wie der Zeitgenosse Livius berichtet,

hörte man die Gefangene wiederholt ausrufen: or IhjKciti-if^rödifr.i'^). Dei-

nach antiken Begriffen ruhmvolle Selbstmord im vollen Glänze ihrer

königlichen Stellung^) mußte ihr als Erlösung erscheinen gegenüber der

Livius und Dio sind nur ilie Wächter der Ägypterin die düpierten;. N'iellciilit

gellt sie auf Olympos zurück (Stalir 273. Ganltliausen I 1, 4:{r)t'.).

1) Plut., Ant. 84. Dio LI 16, 2 vgl. u. Anni. 5. Ihre eigene Schwester

Arsinoe hatte im .1. 4G Caesai-s Triumph schmiickon müssen (Dio XLIII lH. 2l.

2) Plut., Ant. 84. — S) Flut., Anl. 85.

4) yvraiang tne(iiia/.ot^itriig (Uväfifi xc.) '/.i'.nnot'mji nr.vTC^ n?.>,y 'Aijtiä^rin

Tdt g üH^' ('.'vTip- jhcai/.fig. Plut., comp. Dem. el Ant. l.

5) So sahen schon die Zeitgenossen ilire Lage an. Vgl. Ilor. carm. I :i7.

:i(iff. nnd dazu die Schollen (Porphyr.: nuui et Titus Livius rcfert iUam cum ile

industria ab Augusto in captivitatc indulgentius tractaretur, identidcm diceie solilam

fiüsse o\- U(ji(c,u,i8iaofi(ci). Liv. per. CXXXIII: Gros. VT 19, 18 und Flor. II 21. KJ

(l)eide gleichfalls nach Livius). — Bei Zenobia, die aus dem Privatstau<li' c-nipcu-

gekommen war. liegt die Sache doch anders (ülx'rdies hat sich die PalmyrcMfriu

nach iler Gefangennahme weit schwächlicher gezeigt als Kleopatra, vgl. HK V V.ist,).

li) Dio LI 12, 5. Plut. .4«^ 8a. Flor. II 21, 9. - 7) LI IB. 2. - 8) S. ... Aum.ö.

9j Zum Tode legte sie die königliche (iewamlung an und sthmiickte sich

mit dem Diadem. Dio LI 13.5; Flor. II 21. 11 : Plut.. .1«/. 85: Ps. Plut.. de pror.

Alex- 45 (ed. Crusius 1S87 p. 22), Galeu. neol Oz/o. Ö (vol. XIV p. 23(3 Kühn).

Vgl. Crusius, Jb. f. kl. Phil. 1887, 666 f.
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62 Ednuintl Grnag.

Kotto von I)(MiiiitiL;imu(Mi und Kiiiiiktiimcn. die sie iiofli halte ('rtrao;on

müssen, lud tili' die Kinder dci Königin es wird Ix'i der Ik'iirtcilun^-

Kloopatras iinnirr anlicr Acht ^chisscn. (hil.l sehr vich's. was sie tat oder

iiutcrliclj. in (h-r Soruc um ihre Kinder seine lOrkhirunü l'iiKh't — tili- ihre

Kinder war es jel/t i^h'ich^ihiii. (th sie h'l)te (nh'r starh. (hi für diese

nichts mehr v.w erreichen war'). —
l'ndOctavian mnl.lte ihm. wie Xöhh'ke annimmt, (hiian heycii.

..(his imhcilvolh' Weih sicher imschädHch zu machen". ocUt hatte er. wie

(larthhaiiscMi meint. ..(hirchaiis keine Trsache. (he Kloopatra zu töten

lind seinem Trininph/.ui; (he schönste Zierch' zu rauben"? Idi filauhc.

hierin kann man nur .Xöldeke heistimmcn. (lardthausen beschränkt sich

auf (h'u Kinwand: ..Wenn der Sieger vielleicht so zartfühlend war, die

(ieliehte des lidius Caesar nicht dem (lespötte des erbitterten haupt-

städtisciien Pöbels preiszuf^ebeiu so stand auch das vollständig" in seiner

.Macht." Dies läßt sich billi«" bezweif(>Iii. Denn seit der Gefangennahme

(h'r l'tdU'maeerin galt es bei den Siegern für ausgeniaclit, daß sie für den

Triumph bestinnnt sei 2). und der Jmperator hätte sich weder mit sich

seihst in Widerspruch noch ohne weiteres über römische Traditionen, (he

durch Jahrhunderte alten Brauch geheiligt waren, hinwegsetzen düifen:

namenthch im Falle der ägyptischen Königin, die doch in der feierlichsten

l'drin zur h"ein(nn des römischen Volkes erklärt worden war-').

Doch ganz davon abgesehen, daß es Octavian äußerst peinlich sein

mußte, die Frau, die sein vergötterter Adoptivvater während ihres Auf-

enthaltes in Rom mit den größten Ehren überliäuft hatte^) (befand sich

doch ihre von Caesar gestiftete Bildsäule noch im Tempel der Venus

(ienetrix'). im Triumph aufzuführen — Gardthausens Einwand trifft

gar nicht das wesentliche. Viel stärker fällt Köldekes Gegenargument

ins (iewicht. daß es dem Sieger darauf ankommen mußte, die Königin

..sicher unschädlich zu machen". Blieb Kleopatra am Leben, dann hatte

Octavian stets mit dem Haß und den Intriguen einer unversöhnlichen

l'Vimlin zu rechnen. Daß er im ferneren Leben mit keinen Gegner-

schaften mehr zu kämpfen haben werde, wird dei" junge Gebieter des

Weltreiches selbst nicht geglaubt haben*') — und wie nahe midjt(>

1) Durch L>olal)ella crt'ulir sie. dal.! sio in dni 'l'anon ueru tojv n'yru))-

iiacli Italien abgehen solle (Plut., Ant. 84). Ilircn iUtcsten Sohn. Caesarion.

LClaidito sie in Äthiopien in Sicherheit (Plut.. Ant. 81).

2) Vgl. Porphyr, in Hör., carvi. I HT, 30 (nach Livius. s. o. S. Cl). Öros. VF \\). IS

(gleichfalls nach Liviu.s). Suet., Aug. 17,4; Plut.. Ant. TS. Sl. De pmr. Alrx. -1;")

(e.l. C'rusius y,. 21). Dio LI 11,3. 13, 1; Zon. X ;?1.

'.)) Dio L 4, 4. 5. 20, 3 f.; Plut., Ant. HO.

1) Suet., Caes. 52. - 5) App. II 102. 121. Dio LI 22.:!.

<)) Noch während Octavian ultiniani hclla Act/dca Ale.Knulrinoque im/ionit

inanuiu, verschwor sich M. Aeniilius Lepiiins. der S(din des ehemaligen Triuniviru.

gegen ihn (Vell. II 88 vgl. Gardthausen, Aug. II 246 f.).
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soiiu'ii rüiiiisclKMi Widcrsaclicni der (icdaiikc liefen, ihm mit Hilfe dci

Köiiijiiii Schwiciif^keiten zu bcioitmi. der Küiiiiiiii. die ikk-Ii immm
iiiiveräclitliclio Waflon bosalj an ilircm \'('isiaiid('. iliicm Kulim. iliicm

Anhang im cicrbtcii Reich und an all dem. was sie cHelit und
orfahrmi. .Man darf nicht veii^csscn. daü Klodpatra sehr vieles wiilJle.

was iminor (Ichoimnis bleiben sollte. Vom I>(irj>orkriei; zwischen Caesar

und Pompelus an bis zum L'nteri>an^ des Ant(mius war ihr die INdilik

<l(>r rüniischoii Machthaber olme Zweifel in allen Kinzelheiten bekannt'):

an vielen wiehtii^en Entscheidungen hatte sie selbst ausschlaf-ficbenden

Anteil gononinien. Speziell aus dem letzten Krieiio wußte sie so manches,

was den „Retter" des Römertuiiis in iingünstiiicr IJeleuchtun.ü erscheinen

ließ-). Bei einer Frau von der geistigen Bedeutung- der Kleopatra konnte

der Besitz solcher Kenntnisse zu einer ernsten (icfalii- für Octavian werden
— ist doch sattsam bekannt, wie strenge x\ugustus imd seine Nachfolger die

üicana impcrii gehütet haben und wie unerbittlich sie ihren Verrat ahndeten.

Noch größere Bedeutung kommt einer anderen Tatsache zu. die

Nöldeke kaum streift: solange Kleopatra lebte, war der Thron Ägyptens

nicht frei und Octavian nicht sein rechtmäßiücr Beherrscher. Es ist

bekannt, daß Octavian das seit alters absolut und zentralistisch regierte

Ägypten in persönliche Verwaltung nahm und wenn auch nicht staats-

rechtlich und nicht mit offiziellem Königstitel — ..als Naddolger der

Lagiden das absolute und theokratische Königsreginienf fortführte'').

Den Ägyptern selbst, u. zw. sowohl den Griechen als den Eingeborenen,

bedeuteten die Fiktionen des römischen Staatsrechts gewiß nichts: für sie

war Octavian in politischer und religiöser Hinsicht {\vy n(>uc Könii;') —
oder vielmehr, er war es für dieses Volk, das seit drei Jalirhiiiidcrlen

gewohnt war. in den Ptolemäeiii seine (iöller imd die Herren über all

sein Wohl und Wehe zu erblicken, solange nicht, als noch die Köiuiic

aus dem Lagideidiause lebten. l'm den stärksten Rechtseiiiwand v(mi

vornherein unwirksam zu machen, mußten die legitimen Träger der

Pharaonenkrone beseitigt werden. Daiuni hat Octavian den I^astard des

1) Briefe des Diktators Caesar an Kleopatra. ilic in iln-cm IJrsitzc warm,
erwillnit Dio LT 12,8 — alloriliiii^-s in dem Ka])it('l. das o. S. Cd .\iiiii. 2 diarak-

terisicrt wurde.

2) Icli erinnere z. B. an die \'ei-]iandluni;('ii. dci-cii Ziel die Besciti^^ioii;

des Antonins war (Dio LT 0. (1. H, 7: Plut.. Ani. Taj.

B) Hirsclifeld. Verw. B.^ .815.

t)' Die nier<.,i;lyidi<Miinsiliriftcii -cl.eii ilnii die Titnlatio- .ler Pharaonen

(v-1. :\I(.iiinisrii. /,Yr V öi;."). 1 : Cardtlians.-n. Ati;i. U \. 'IW). CLcr Avu Kult .i.'s

neuen Herrscliers vgl. Bone]ie-Leel<'ri-i| I )>")1. (»itn. I'iiesler and Tempel \\ 21^:

Herrn. XLV, 1910. 450: Blnnientlial. Anli. f. l'oj,. \ :Jl7ir.; Wiii-ken. Umml:. u.

Chrestom. iL Papyniskimdel \V.\'(\'.: Tliinen. A7/V» XI. IIMI. Il2f. Schon im ersten

Jahr Octaviaus ist ein ägyiili' i-h< r Prophet des Caesar nachweisbar (vgl. Krall,

Wien. Sind. V. 1883. 31(5).
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H4 Etlminul Ornng,

LafiifhMiIiausos. den junjicii Köiiiü Ptdloinäus Caesar, der iiiclit laiigo vorher

uroLijäliri^- erklärt worden war, iiiiil)riiii;(>M lassen'). Aber was bedeutete

dieser Knabe im \'er^leieli zu seiner Mutter, die seit 2'2 .labren über das

Nilland regierte, ihrem Keiclie die glänzende Maclitstellimn früherer Tai^e

wicdcrucwdnnen hatte u\\(\ nocli immer .Vnliiinucr im Lande zählte-).

.\ucli nach dem l'nterf^aiifi der l\l('(»|);ilra und ihres Sohnes fand Octaviaii

noch Widerstand im Lande'') und kaum ein .lahr nach der Hesitzerirreifunj;-

sind Aufstände in 1 leroonpolis und in (\rv Thebais ausii-ebrochen M: um

wie\iel inehi' hätten diese Xahruiiii und \'(U"wand j^efunden. wenn die

rechtmäüiiic Köniiiin mtcli uch'bt hätte!

Wenn Kleopatra am Leben bleiben sollte, hätte Octavian die offizielle

Absetzmiii der llerrscheiin. die ihre KroiH> aus den Händen des (Uvkx

//il/iis empfaiiiien hatte uml nicht in offen(Mn ehrliehen KampL sondern

durch Hinterlist uiui Cberriimpelunii in seine Hände i^-eraten war. wohl

kaum umiiehen können, l'nsere ('berlieferunu- sa^t jedoch nichts davon.

1) Plnt.. Ant., 82 (fitra ti)v ID.fonÜT {)(:: Tr/.£VT7jv). Suet., >1((^. 17, 5; Dio

LI C. -2. 1."). 5: Zon. X 31 (vgl. über ihn Dnunaiin-Gropbe III 68ßf.; Dittenberger,

()>: (jr. I 104; Otto, Priester und Tempel II 270: n. S. Uö Anin. 1). Dio uoih niniiini-

iligen Söhne, die Kleopatva dem Antonius gcl)oren liatte. AloxamUr uml Plole-

niaeus Plulatlelplms. hat (\".tavian nacli Rom gesendet und seiner Scinvestcv

Octavia zur Erzi. •Innig auvertraut (Pliit.. .1«^ 87, vgl. Snot.. Aug. 17.0; Dio LT

15. C). aber es gibt zu denken, datl man schon beim Triumph (im J. 2i)J nur mehr
Alexander mit seiner Schwester Kleopatra sah (Dio LI 21, 8; Zon. XBl; Enseb..

(hrnn. ed. Schöne II p. 140, arm. ed. Karst p. 210 vgl. auch Mommsen. R.geat.- p. 22f.).

2) Vgl. Plnt.. Ant. 86. Ps. Acro in Hör., earm. I 37, 23 vol. I p. 133 f.

Keller: pcrdith eniiii rebus- Cleopatra, dum omnisi in auxiliuni eins Aegyptns con-

spiraret, ne ant reparato hello ad interiora descendens genti suae exi-sterel gravis, ant

occasionem gloriosae mortis efj'ngeret, contempsit amorem i'el devotionem .^norum (eine

eigenartige, für Kleopatra sehr ehrenvolle Auffassung: ol) sie jedoch anf einer

historischen Quelle beruht oder nur aus den vom Scholiasten zitierten Vergilischen

Versen (Aen. VIII 712 f.) herausgesponnen ist?) Bei den Plnt.. Ant., 8(i erwähnten

eixüreg der Kleo]iatra handelt es sich offenbar um Bildwerke in Heiligtümern.

Vielleicht läßt sicli dauiit der Kult einer Kleopatra in Verbindung bringen, der

im J. 4 5 n. Chr. und ihnni erst Avieder unter Severus Alexander nachweisbar ist:

falls dieser Kult uuscicr Klonpalra (\'IT) und uiclit einer älteren Königin dieses

Namens galt (\Vilck(Mi. Clire.^tntii. I 2 p. II.") f. u. 115): /.u 'AipQoiSeiT^ y xcd K/.eo7rc'u<ja

könnte angeführt wci-din. dalj sich die letzte Lagidin — wie sonst als Isis —
im gro(3en Tempel von Drudiia als Hathor- A])hrodite verehren ließ (Rosellini.

Mon. d. Egitto I 2, 520). dal.i sie auf Münzen als Aphrodite dargestellt wird (Poole.

Greek coins Brit. Mus. I'hd. pl. XXX li) und bei ihrer ersten Begegnung mit

Antonius als Aphrodite erschien (Plut.. Ant. 2<,)). endlich daß sich im Tempel dci-

Venus (ienelrix in Rom noch zur Zeit Api)ians eine von Caesar gestiftete P>ild-

sünle der Kleoi)atra befand (Api«. TT 102. 121: Dio LI 22.3).

3) Dio LT 17. I.

•1) Vgl. Stein UJ': IV 1311: BmikIi.' - Lcclercq II 355; Bissiug. Gesch.

Ägyptern 128 f.

22
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l>is an ihr Kiidc -ciioli KIcopalia woiiii-lcitli übiTwaclit - die KIihmi
der K(Hii,i.iii. die ihr der Imperator persönlich zugestaiuleii hatte: mit (h-ii

Ahzeieheii des Küni^tums «esehmückt, ist sie in den Tod f;ei^aiij,^eii '

i.

Zweierlei hat sich aus unseren bislierif^en l)arlefrifnir(Mi erj-ehcn: daß
Kleopatra. wie Octavian j^enau wußte'-'), zum Selbstmord e'itschlossen
war und (hiß dem Sieger sehr viel daran liegen mußte, sieh ihrer zu ent-
ledioen — natürlich ohne daß ihn die Öffentlichkeit als Mörd<-r der
erlauchten Krau anklagen konnte, die seinem verj-ötterten Adoptivvater
so nahe i^estanden war. Da bot sich ihm nun. wie ich denke, ein sehr
einfaches Mittel: er hatte nichts weiter zn tun als (Inrcli absichtlich
lässige Überwachung- der Selbstmordabsicht der Kötiii>in Vorschub zu leisten.

Daß er sich dieses Mittels in der Tat bedient hat. darauf weisen
mehrere Einzelzüge in unserer Überlieferung deutlich genug hin. die sowohl
in der Octavian abgeneigten (und vielleicht auf den Arzt der Königin.
Olynipos. zurückgehenden) \'ersion Plutarchs als in der für den Sieger
günstigeren, aber keineswegs offiziellen Darstellung Dies begegnen-^). Es
wird uns erzählt, daß Octavian einen seiner Freigelassenen. Epaphroditos.
mit der sorgfältigen Überwachung der Königin betraute') nnd daß Wach-
posten den Verkehr zu dieser genau kontrollierten-^). Ist es deidvbar. daß
dieser ganze Apparat ohne Wink von oben so schlecht funktionierte? Daß
Epaphroditos. offenbar ein zn diesem Dienste ausgesnchter Mann, auf

1) Plnt.. A)it. 7;t. 83; Dio LT 1:5. 1 yo-I. 11,5. Porpliyr. in Hör., carm. I JJT. H().

Vgl. n. S. tjl Aiiiii. !l. Den Beginn der alexandrinischen Ära mit dein 29. August
(= l.Tliotli) 30 v. Chr. erklärt Ideler, {Bdb. ä. Chrono!. I 154 f.) damit, daß Kleopatra
diese Zeit noch erlebte (vgl. AVilcken. Griech. Ostraka I 787). Die Notiz des
Clemens Alexandrinus, Strom. T l'2it. 1 Stälilin 39G P. i-ni näoii- i/ K/.ennccriJu

tßaoiXevaei- tri} tSio xcu e'ixoat. iii-!}' /^r // tojv IO.eonttT(jccQ ncd^mr ßaoi'/.eiu /;//f<^tör

nyTOJxaähxa geht vielleicht auf die Z(>it, um die Caesarion seine :^rlltter iihcrlfluc

(vgl. Strack, Dijn. d. Ptol 70).

2) S. o. S. 59ff. Dio LI 13,2. Nach Dio LI 12, ü. 7 hätte sie in ihrer Unter-
redung mit Octavian kein Hehl aus ihrem Todesverlangen gemacht, als sie sah.

daß er ihren Verfiihrungskünsten gegenüber standhaft blieb: doch vgl. ül)er diese

Szene o. S. GO, Anm. 2.

3) Vgl. o. S. GO Anm. 2. Auch bei Dio spielt Augustus. der die Bewaciiiing
der Gefangenen Leuten, die ihrer Aufgabe nicht gewachsen sind, überlaut, ohne
sieh weiter um dieselbe zu kümmern, und dann auf die Kunde von ihrem Sellist-

iiiovd außer sich gerät, nicht gerade eine rühmliche Kolle.

1) Enc.ipQÖihTOC. V) TtQoasTiTc.xTo L,(öaca' CCVT7JV (fi').ürrttr uy/vov)^ i'ni/a/.önn'oy

Plut.. Ant. T.): Dio LI 13,4: Galen. 7110} {^7](}. 8 (vol. XIV, p. 235^ Kühn).

5) Plut., Ant. 85. Galen, a. a. O. p. 23G. Kein Autor sagt ausdrücklich, daß
Kleopatra den Selbstmord im Palast verübte (so Stab r 271: Gardthauson 1435
u. a.), dagegen nennen Ausschreiber des Livius (Flor. II 21. 11; Ps. Vi(;t., de vir.

ill. HG) tlas Mausoleum und auf dieses scheint auch die Darstellung Plutarchs

(Ant. >i4. 85) hinzuweisen. In jedem Fall war das Gebäude, in dem sich Kleopatra

den Tod gab. von Wachen umstellt (Plul., .4«/. 85: Galen, a. a. Oj.

Kli 0. Bpitrilge zur alten Gp.schichto XIV 1. ö



ciüciu' (iefalir seine Aiit^alie sd leicht ii;iliin? Als ihm die PTiistin ein

vcrsip^eltcs Schreiheii ;iii seinen Herrn iiheiii.-ih. liel.i er sich von seiner

Gefaiif^enon. für deren l.ehen er hatlete. einfach tortschieken '
) und uleieh

nach seiner iMitferniinii verschh)l.5 Kh-dpatra die Tillen ihres ( leiiiachs- ).

Kann man i^huihei). (hili er keine Leute zur \'erfiiuiinii hatte, die iU'W

Jioton^aiig- statt seiner hesorüoii konnten? iJezeielinenderweise hören wir

nichts von seiner Bestrafnnfi. der doch (Um- lässif^e oder iiiiiicschickte

WTichter sicher nicht entuaniicn wäre.

Ohne Zweifel hat sich ein Mann von (h'r iiherleucnen. in alh'ii

Lehenslaucn hewähiten Kln<'Iieit Octavians nicht dnrch die kleinen, mir

hei einer /nnnil/s nnilirr iilaul)würdifjen Mittel der Täuschung', deren sich

Klenjiatra heiHeiit hahen soll die Vorbereitung^- von Scliinucksaoiion für

Livia. den Zaid< mit dem Verwalter Seleukos usw.-^) — nicht liinters

l.icht führen lassen. Sein weiteres Vorgehen ergab sich von selbst : nichts

wäre verfehlter und zugleicli zweckloser gewesen, als jetzt noch die Vor-

sehung spielen zu wollen und den Tod Kleopatras gewaltsam herbeizuführen.

Unmöglich hätte dies völlig geheim bleiben können. Und doch findet

sich in der antiken Überlieferung keine Spur davon, daß Augustus der

Krmordimg Kleopatras verdächtigt worden wäre^): für sich allein die

schlagendste und völlig ausreichende Widerlegung der Hypothese Nöldekes.

zumal wenn man bedenkt, wie leicht es die Autoren der Kaiserzeit mit

der Anklage iWt^ Meuchelmordes nehmen').

Mit Hecht macht ferner (lardthausen (II \.-r.Vl) darauf aufmerksam.

daß Octavian, wäre er der Mörder Kleopatras. es ..verhindert hahen würde,

daß jemand mx-h die Todesgefährtinnen d(>r Köm'gin \(»r ihrem Tode

sprechen konnte"''), und daß er ..gleich anfangs den \'eidacht des

Publikums bestimmt auf <'ine falsche Fährte" geleitet hätte. ..während in

der Tat den widersj)recliendsten Erklärungen die Möglichkeit gelassen

wurde". Hat er jedoch weiter nichts getan, als daß er durch eine ent-

1) Hlut., Ant.^o\ Dio LI 1-5, 5. i\. -1) Pliit. :i. a. <).

3) Plut., Ant. 83; Dio LT 13.3 (mit luMiierkenswerteiu Uiitorschicd in der

Auffassung, vgl. o. S. t)0, Anni. >2). (Jar.ll lKiiis..n 1 I, 4iM und B()uclic-Lccl,'r.,| I :;:;5

folgen diesen Autoren, wenn sie die List ;ils gelungen bezeiclnicn.

4) Weder in Tacitus" iH'iulnnteni ,/!'(. tengcriclit" liher Augustus (</»>;. TlU)

noch in Siietons Aufzäliluug der Bluttaten des "^riiumvirn (.!<?(/. 'J7) ist vnn Klcopatra

die Rede; ganz im Gegenteil schreibt Sueton. -t«// 17 (nadi Livins vgl. Oros.

VI 19, 18): Antoniutii . . . ml niorteiii adegit . .. Clcopatrae, ijuain acrratain triu>iip]io

inagnopere cupiebat, et/'ani psyllos adnwvit^ qui venenum a<- ririix exiitjcrnit. Wenn es

in der armenischen Übersetzung des Eusebius heißt, daß Octaxian ..ilic l\lfopatra

tütete" (ed. Karst, Griech.-chiistl. Schriftst. XX, p. 8U), so liegt liiir nui .in Flikhtig-

keitsversehen des armenischen Übersetzer.s vor (vgl. Euseb. ed. Schöne II. p. 140f.).

5) Ist doch Augustvis sogar der Ernuirdung seines Lieblings Drusus be-

zichtigt worden! (Vgl. Suet.. Cl. 1,4; Tac. ann. II 82).

6; Dies bezeugt Plutarch, Ant. 85.
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Brifn'if/r zt(y Ge.'^c/i/c/itr drs :irpife)i Triiii/ivirafft. ()7

sprocluMulo Iiistiiiiciim^ des Kpapliioditos (li-r Königin Zoit iiiul (iclc^cnluMt

zum Selbstmord ^pwäliitc. dann hrauclitc er weder, sobald er durch ihr

Schreiben seiner Sache <;e\viü war. besondere Vorsichtsmaljrefiehi zu treffen

noch Unschuldige zu verdächtijien '). Nur ein scheinbarer Widerspruch liefj^t

darin, daß Octavian kurze Zeit vorlier (hirch Drohunfj:en die (lefanfiene am
Selbstmord gehindert hatte-). Kr konnte damals gar nicht anders handeln,

well ein Fremdei". in seine Pläne nicht eingeweihter der Arzt Ulynipos

von dem Entschluß Kle()|)atras Kenntnis besaß und ihr sogar zum Selbst-

mord behilflich sein sollte. Vor der Öffentlichkeit nuißte der Imperator

den Schein wahren, als ob ihm viel daran gelegen sei. die besiegte Feindin

für den Triumph aufzusparen. Daher äußerte er. wie die Quellen berichten''),

nach dem Tode der Ägypterin Unwillen darüber, daß ihm das (jlanzstück

seines Triumphes geraubt sei. und ließ ii-r/.koi li(tlen. um das Schlangen-

gift aus der Wunde zu saugen ^).

Es ist kein Wort darüber zu verlieren, daß aus diesem IJeiielimen

eines Mannes, der sogar die Unterredungen mit seiner (lattin vorher zu

konzipieren pflegte ''), keine weiteren Schlüsse zu ziehen siiul. -

Bezüglich der Todesart Kleopatras gilt noch heute aus leicht er-

klärlichem Grunde das Wort Ulutarchs to dt rf/z/'/k- ovön^ ohSn-*'\. l-iir

alles einzelne verweise ich auf Gardthausen (11 l,230ff.), bei dem auch

die Belege zu finden sind^). Die von Octavian selbst sofort bevorzugte

Version war der Tod durch Schlangenbiß'^). Wie ich vermuten möchte.

1) Ob auch Dolalielln nach eiiior Weisung des Iniporatnrs handelte, als i-r

der Königin verriet, sie solle in drei Tagen nach Rom eingeschiftt werden

(Plut., Ant. 84), läßt sich nicht sagen. Denkbar wäre, daß Octavian al)siclitlicli

in Gegenwart des t7ii(pavr,g veaviaxog. dessen Interesse t'i\r Klo(>]iatr:i ilmi uiclil

entgangen sein wird, seiner Dispositionen Erwähnung tat.

2) S. o. S. ßO.

3) Plut., Ant. «6; Dio LT 14. :!. (J; Galen, a. a. ( ).

4) Suet.. Aug. 17,4; Di.. LI 14.:'.f.; Oros. VI li». IS (nach Livius).

5) Suet.. Aug. 84.

(i) Ebenso Dio LI 14, 1: yicl xn iilv accipig ov(hig oiiSev lö ifjonto iStf<f Ihcoi,.

7) Daß Dichtung und Rhetorik sich früh des dankbaren Stoffes bemächtigten.

ist bcgreiflicli (s. o. S. 59f.). Kleopatra war zuletzt allein mit ihren Kammerfrauen

Iras und Charraion und hatte das Gemach abgesperrt (Plut., Ant. 85). Alle Einzel-

heiten über die letzten Augenblicke der Königin sind dalier, wie sclion Pliitarch

zu verstehen gibt, völlig wertlos (vgl. Bouche-Leclercq II 342).

8) Daher rief er die U'v?.?.oi herbei (s. o.) und beim Triumph wmd.- Klonpatra

auf einem Ruhebett, mit einer Schlange am Arm, dargestellt (Prop. IV Kl 5H:

Plut., Ant.SG; Dio LI 21, 8; Zon. X 31). Auch die dem Augustus nahestehenden

Zeitgenossen Livius, Vergil und Horaz glauben an das Ende durch Schlangenbiß

(Flor. II 21, 11; Oros. VI 19, 18; Verg.. Aen. VIII G!>7; Ilor., rann. I 37, 2(;f.).

Nach Bouche-Leclercq II 341.3 hätte dio Erinnerung au di.- H.'iligkeit der r.aeu.s-

schlange, dieses uralten Symbols der Pharaonenmacht, eine R.dle gespielt (vgl.

Prop. IV 10. 58: sacris admorsa colubris).

5*



f)8 Edmund (i loag, Bfifriif/r zur (liscliicldr drs :icciff» Triioiwinds.

ist sie daraus (MitstaiRlcn, dal.) nach Dios Hciiclit '

)

i\r\- luimicli

der Königin l)('reits iiiimittell)ar nach ihrer (lel'aiiiiciiiiahiiic (hiich Schhiiiiicii-

biU den T(t(l suchte und fand. Doch hh'iht immerhin (hr Mii-iichkcit. (hilj

auch Kleopatra und ihre heich'u Kammerfrauen dieser Tech'sart (h'u \'()r/uu

gaben. Nöldekes Einwand ..eine Schhiniic tütet zurzeit tun- einen" —
trifft bezüglich der äjivptischen Hrilh'itschlange [As/i/s. Xa/ti huji) nicht

zu. wie von Kennern dieser Schhmgenart versichert wird.

Wien.

1) LI II. :>: u yiuj nv(>t/(i^ r.itK roi iu'/.'/.iiif '.ylivc.i c.tTtjV roTg JS t(J7ieToTs

Ol toent-Tridij/cti.
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69

The vita IVliltiadis of Cornelius Nepos.

I)y Stanley Cassoii.

Tlic Singular inadtMuiacv dl' llciddotiis to drsciiltc tlic cvonts of tlio

l't'isiaii Wars in an intelli.^iblc iianati\c wliicli would he ;it (iiioo fivo froin

thc int'huMico of taintod sourcos and coniprclioiisihlo in itsolf, riMidors it

most noccssaiy to take into account any slirods of cvidcncr dorivcd froin

sourcos othor than Iiis.

Cornelius Nepos in liis Livex of />/sfinr/ii/.</i(d (icnridls provides

not a little of such independent evidence. wliieli. whatever its origin. seeins

to he free from those preconceptions impücit in evidenre n^loaned l)y tli(>

Herodotean nietliod of Xtytiv tu hyöi/ir<c.

These Jivcs of thc Gcm'rals, long attributed to an otlierwise unknown

Aeniilius Probus, were declared in lofiO by Dionysins Lainhinus to !)(> tbe

work of Cornelius Nepos. A coniproniise between the rival views was

ultiniately reaebed in the decision arrived at tbat tlie actual existing text.

as edited by Lanibinus. was an epitome- by l'robns of tbe more lengthy

Originals by Nepos. Seeing that the text was used very extensively as a

Standard school book. we niight go so far as to say that Probus abridged

and siniplified the longer versions with a view to using tbe work as a

school book, ratber than as a bistorical epitonie.

But, whatever the truth about its autborsbip inay be. tliis book of

lives gives to the historian a nnique colleetion of fragnients of evidenre

bearing directly on the Persian Wars. and apparently derived. as will be

shown later. from sources qnite distinct from and in somc ways superictr

to those of Herodotusi).

The life of Miltiades seems to contain tbe majority of sucb evidence

and to be independent of all Herodotean Inspiration. Both as a biograpliy

and as literature it is poor and its narrativc shows little of tbe charm of

Plutarch or of the style of Herodotus. It is not even accurate, for it

confuses Miltiades the son of Kinioii with bis nncle .Miltiades tbe son of

1) Macaii, liowever, remarks tliat 'there is hardl^- a siugle item to l.f

fouiul in Cornelius whioh can be treated as authoritative'. Appendix I. 14. An

unbiassed estiniate of Cornelius alono can sliow liow far tliis is correct.

1



70 Sfanh'jj Casso)h

Kypselus by rcferriiiu hi tlic Iniiiicr tlic cstablisliiiiciit nf tlic cnloiiy in tlic

Chersoncso wliicli was tlic wnik- of tlic lattcr. But iicvcrtliclcss it tlirows

imich light (»II thc liistoiy dt' tliat tia^ic and desolate family, thc Philaidac.

and 011 thc caroer ol' its niost ill-t'atcd incinl)cr thc licro nf ^laratlion.

The connection of the Phihiidae with Athciiiaii iiitciiiatidiial rclatidiis.

tlioufjh sHght. seenis to liave been iinportaiit. and an account üI' the t'ainily

seems to have an impoitant bcaiing on the invcstigation of tlie s(»mTcs

used by Nepos. At tlic oiitsct thc Phiiaichic incurrcd thc iiniiopiihiiity of

thc ruling families of Athens: for Kinioii the soii of Stesagoras and the

fathcr of Miltiades was first exiled under Peisistratus and was subsequently

assassinated by the Pcisistratidae').

During bis exile. however, he kcpt up the tiaditioiis of bis hoiisc by

entering for and winning prizes in the chariot races at Olympia, and tliere

is a Story tliat by assigning the glory of one of bis victories to Peisistratus

he was perniitted to return to Athens vjtÖö.-tovÖoj:. Miltiades thc cldcr

was the half-brotber (by the same niother) of this Kinion. and he too

incurred the hostility of Peisistratus, due, no doubt, to bis excessive devotion

to the older Ideals of Attic aristocracy: for. as Herodotus says. he was

nlxhjc T£^9•()^T.Tor()or/•o^—a thing that was fahing into disfavour under the

deniocratic rule of Peisistratus. who. in addition. could boast hiniself of no

very ancient ancestry. Little wonder tlien that Miltiades 'chafed under the

Peisistratid domination and wished to emigrate', and it was not long before

Peisistratus facilitated bis 'wish' by getting for hini tbo 'permission' of the

Oracle to depart—a convenient form under which to exile disturbing

Clements in the State. He arrived at the Chersonese and we hear how

after being seized by the men of Lampsakus he was released by order

of Croesus. whose friendship he enjoyed. a friendship the niore easily

understood, w^hen we remeniber the strong anti-Persian tendencies of bis

family. He died. however. shortly after. childless. and was succeeded by

bis nephewStesagoras wiio in turn was assassinated after a brief space of time.

But the misfortunes of the family did not end with thc luckless

Stesagoras, for there is no more tragic career in Greek history than that

of ]\Iiltiades the younger, and it is in the narrative of bis life that the

superiority of Nepos over Herodotus is demonstrated.

Miltiades the son of Kimon, Herodotus says. was sent by the

Peisistratidae in 513 to the Chersonese. Apparently it was a case of

exile, as with bis fathcr and uncle before bim, thougli Herodotus tries to

obscure this issue by explaining how^ ol (ntioiOTQccTidai) f/ir xai tr UO^/'/njot

tjiobvr tr ^'>i; ov ox^rttdoTtc: dri^tr tov jraT(^)Oc avTor ror H^araTor.

On bis voyage to the Chersonese, says Cornelius Nepos, he stopped at

1) Herodotus VI. 103.
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Leninos— aiid it is in tliis am. mit of tlic Lciiiiiiaii cxpcditidii tliat wo first

nieet witli tlic (livfiKenci' bctwocii tlic iiariativis ol lIiMiulotus and Xopos.

and the iise l)y tlic lattor of clrarer dociiiiioiits and cailicr liistoiical tiaditioiis.

Oll Ins airival at I-cniiios. Miltiadcs doinandod iis siiiiciidci- and aIlo«,nanc('

to AtluMis: tho Lcnniians icplicd tliat tlicv \V(ndd snl.niil onlv wlicn lio

sailed froni liis lionic to Lcninos wiili a mutli wind. Ilc. tlnTcfoic. Icfi

Lcmnos and piofocdod to the Clicrsonosc. wlicrc In« cffcctcd a temporal

y

Organisation and scttlcmont of Ins domains. Snl)sof|U('n(ly In« leturiicd to

Leninos and (k'manded tlic smrondcr of tlic island on tlic gomid tliat tlic

conditions pi-ovionsly made by tlic Lcmnians liad Ikumi fulfillcd. as lic liad

sailed on a nortlierii wind froni liis liome in the Cliersonese. The Carians

who tlien inhahited Leninos. contimies Nepos, suhmitted— rr,s/.s7nr ni(si

Hüll .sKiif (iftjiir er hisiild (Iciii/f/rannif. After this it appears tliat Miltiades

captuied other islands lor Athens

—

pari frlirifnfr crtmis ii/si<l(is ijnar

CijcJadis iKiiiiiniintiir siih Aflirniensium rrdrt/if iiofisfafrni, and we can

see in this either a definite policy of fonning an outer line of defcncc

against Persia as he seems to have intended in the later l'arian exp('diti(Mi.

er eise an interpretation of a raid in the liglit of the later fifth Century

when every expedition was for the purpose of suhduing islands iiito the

Athenian power')-

HowcA-er this may bc. llerodotus ijareiy alludes tu the expedition

at all. and wliat he does say seems confused. The anecdote. or rather

the t'olk-tale, of Leninos about Miltiades and the w'ind froni the north he

attributes to the Pelasgians (l'elasgians and Carians alike were ty|)cs of

Aborigincs to Greek historians). and describes liow it was uttered whcn.

011 the occasion of the Pelasgian atrocities in early tiines-), Athens deinanded

the surrender of Leninos. 'Very raany years afterwards', he says. 'Miltiades

the soll of Kinion canie from Elaemii in the Cliersonese on the Ktcsian

winds and ordered the Pelasgians to leave the island. reminding thcm of

the Oracle' (i. e., their answer to the Athenians when they visited theni

at the bidding of the oracle). Herodotus has obviously misplaced the whole

Story just as his account of the mission of Alexander after the battle of

Salamis ought to have been inserted before the battle if the sequence of

events is to be understood: the 'carrying out of apparently impossiblc

conditions', though a universal type of folk-story. is nevertheless a|)plicable

much inore to the occasion of the expedition of Miltiades to Leinmts tlian

to the legendary mission of the Pelasgians to Athens.

After his return to the Chersonese. Miltiades was still dogged by

the faniily niisfoitune. As far as we can gather froni the very confused

1) Mitchell and Caspaii"s edition of (irote, page löi». note 2.

2) The earliness of the date is implied bv Herodotus when he says that

lieither Athenians uor any other Greeks at that tinie owned slave.s'. (vi. 137.)
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and uncertaiii t(>xt i»t llcindutiis '). lic anivcd in tlic t'irst iiistanco (after

Iiis first Visit !(• LciiiikisI at tlic ( Micrsoiicsc in .'»1:5. In älO lic is cxpollcd

l)y an inidad (»f .^^cytliians and pciliaps iliis is ihc (»ccasion dt' liis sccdiid

\isit dt' anncxatidn in Lcniiids. In I'.m;. JidwcNcr. Iic i-ctui'ncd td tlic

Chcisdnesc and rcniaiiicd ilicic tor tlircc ycais tili lic was a^ain cxix'llcd

in r.»3. Tlius hctwccn .'•)<» and IIMI he was in exilc sdincwluM-c. hiit wlicic

lii' was and wliat lic was doini; iicillicr llcroddtns nd|- Xcpos can toll iis.

The stoiy ol' his lifo is takcii iip by tlie latter in 41)0 or 41)1. aiul we licar

iiothing of tlic trial which Hoiodotiis iiioiitions lic liad to uiulcrgo at tlio

liantls of his tylhxtl. Wliat tlie trial was l'or aiid wlio precisoly thcse hyJhQoi

wero is not at all clear. It could not liavo becii tlio Alcinaeonidao wlio

worc the tyßQoi^\ say Messrs. Mitclicll and Caspari in tlicir odition of

(Iroto. for thoy wero partisans of tlio ex-tyrant llippias. They su^f^ost that it

was an attomjjt to disqnalify Miltiadcs for the i^eneralship by an d-rodox/ucoic.

But he was accuscd ininiediatoly on his return froni the Chersonese in

493 and he stood for the generalship in 400: the Alcmaeonidae. nioreover.

could no doubt waive their scruplcs at tiuies, and this accusation niay

have been the precedent for the subsequent accusation by Xanthippus

after the Parian debacle. They were further becoming unpopulär, and

the removal of Miltiades would be of inestimable service to their cause:

perhaps they united, according to the best traditions of the Athenian

threc-party System, with the deniocracy of the rising Themistocles, to get

the common enemy removed. But wiiatever was the cause of this attack.

Miltiades appears to have gained increased popidarity. and in the year

of Marathon he is elected as or(>«T///oc.

From this point Cornelius Nepos and Herodotus give parallel accounts

of the events leading up to Marathon and the Parian expedition.

On the approach of the Persians after the collapse of the defences

at Artemisium. Herodotus says that </>i/j.-T.-ri6//u the tjm-ifö^Qotioc is sent

to Sparta .,while the Athenians still reniain in their city". Nepos states

the bare fact. but calls the runner Phidippus, and emphasises the point

that ho was a runner eins gencris qni hemerodronioc vocantur. Tliere

now took place, according to Nepos, the dispute ainong the generals as

to what plan of action to adopt: the dispute is described and Miltiades"

arguments given. Herodotus rather unaccountably attributes the whole

affair to the tinie when the Athenians were ready for battle, a tinie when

such a dispute would be both unlikely and undesirable: it was after the

arrival of the Plataeans, he says. that iyirofTo (Viyjt lu yroßiita.

In the Speech of Miltiades reported by Herodotus he is made to say

that victory at Marathon would be as areat as the act of freedom of

1) Herodotus vi. 40. — 2) n. 14(;. iiote 1.
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Ifannodiii.^ aiul Aiistojicitnn: pciluips wc liavi- licic a lurtluT rliic as tu

the ciiiuity of tlio I'eisistratidai'. wlui worc as aiitaf,0)iiisti(' to tlic cailici-

niciiibeis of tho Philaid taiiiily as wciv t1u> Alcmacdiiidac to ilu- latcr:

für the loftM-oiice to thr tyiaiiiiicidcs would liardly scciii appusitc uidcss

tluMi- iiiiMiioiy was clierisliod hy Miltiades.

The aiiival of the IMataeaiis raises the piohU'iii of the exact iiiiinhers

of the (ireek aniiy. Nepos says that the total was 10,000 iiuliidin^

the l'latacaiis— Ao>7n/i adventu dccein mU'ia (umafonim cowphfd snnf.

Pausanias and l'lutaich uive the same iiunibers. hiit Justin niakcs it 11.000.
givino- 10.000 Athenians 1000 j'lataeans. The order of the nairativ(> (.1

Nepos niakes the Plataeans anive at Athens and after they had ioiiied

forces'.-l^/^'^' />/?.«('.* cni))(u- er iirhe cduxentnt. loroquc idoiiro castra frcnind.
Herodotiis. with what seeiiis iike disrej^ard for the more probable ehronrdo-

gical Order, tinies the arrival of the Plataeans after the Athenians had
takcn up their position— '/.'///rra'ofo/ TtTayiaroiöi tr Thin'i-H 'll<,,'.y.'/.H,^

t.TfjXf^or ri(niH^borTt^ TlhiTaiti-j: .yc.rdijini. Nepos .scenis here undoubtedly
to follow the better tradition. however preferable it niay be froni the

niclodraniatic point of view to tinie their arrival at a critical nionient.

His account is still further strengthened by topo^raphical ar^ainients.

for there is no direct coinmuiiication between Plataea and Marathon. The
read from Plataea to Athens is strai^htforward enoiitjh. but the oidv wav
to reaeh Marathon without first goins to Athens would be by «^oini? firsi

to Thebes and thence to Eleon and Oropus and across the spurs of Mt. Parnes

to Aphidna aud so to the northern end of the piain of Marathon, and this

would be a considerably longer niarch and a niueh more difficult mad than

if they Avent direct to Athens and then on to Marathon by the coast route.

Of course Herodotus may have meant that the Plataeans went to .\thens

and, finding- that Miltiades had already set out. followed hiin later: but

he does not say that they went to Athens, and it seenis liighly jn-obable

that he thought that they came direct from Plataea to Marathon.

The most striking divergencies between the two accounts. however.

appear in the subsequent narrative of the actual fight. The Greeks. says

Herodotus. were Ir ri-fitrt'i 'Uifuy.jjoj.. Xow this rh'inro^ is usually thought

to be half-way up the mountain side in the valley of Avlona. where

tradition and probability alike would place it. It was from this eminence.

about a mile from the Persian camp according to traditional accounts.

that the Greek forces descended at the double, gaining im|)etus as they

went

—

ö{t()ti(') Yfri'To t^ ror- .-{(((t^-iicooi-j:— says Herodotus.

But Nepos gives an entirely different ver.sion. After their de|)arture

from Athens the Greeks go straight and camp loco idan/'o. Then without

the delay of several days whicli Herodotus states took place (probably

in Order that he could find time for his mis-timed debate of the generals)
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posfero die sitb )7wnfis rndicilms ((cic r((//nnr in>f)niin norn arfr'^) vi

sniiniKi /irorlinin Cüiiiisiriinf.

Iii tliis sciilciicc iin los lliaii llircc iicw picccs nt cxidciicr ;i|(|)c;ir.

The tirst is tlic iimiicdiatt' ;icii(.ii ot llic < iiccks witlioiil tlic dday pcistii-

latcd l.y ihc ((.iiliiscd cliioiinldLiv (d I Icioddtiis "). Tlic sccdiid is tliat.

wlu'tlicr tlicir caiiii) was oii tlic lc\(d er oii tlic liill. tlicv hcuaii tlic

l)attlc iKtt lioiii thc sicpcs as I Icrcddliis i!ii|tlics. hut tioiii llic lOut (d

tlic iiKiuiitains mi tlii' plaiii. Thc tliiid is tlic asscitioii id' tlic 'iicw

stratciiv' ')n,ni drs' u>r(\ \)\ thc ( 1 rc(d<s. In rc-aid t(» thc lattcf jidiiit

liiith llcnidctiis and Xcpos sccincd tc liax'c ^athcicd IVoni thc smirccs

tlicv iiscd that tlicrc was soiiic strikiiii;- ncw fcatiiic ahoiit thc hattlc;

llci(id(»tns. Iiiiwcvcr. is at a loss lo say prccistdy what tliis ;/o/7/ ro-.>>Mvas:

in (Icspair lic applics it to tlic doo//o> tactics -.TOfJrf;/ tc'ii- ij'/ii- h^ni^v

lu' savs. (Sui'iKct ij .-rtt/.ii/ior^ lyjji'jiKU'Tn—the :rn(~n<)( rf'n- ////./- h\i/!)-

iinplyiim thc iiovtdty' (d' thc inaii(i'iivi-('.

Ulli. (III i(d'lcctioii. t(i advancc at thc ddiihlc lipon oiic's cncniics

coidd liaidly liavc hccMi an iiiiiovation at lIic liiii(> ol' Maratlidii. and it

sccms luolisli tu ^ive such pioiiiiiRMico lo so onliiiary a matter. Iiicidciitally.

tlio (liFficulty critics liave feit in understaiuliiii; liow a lioplitc force could

traversc a niile at the double and liave streiigth enou^h left at the eiid

to fiffht seenis lessened if wc accppt this statemcnt of Nepos, accordiiifif

to wlii(li thc (irc(d< canii) was not oii the niountaiii side. hut well down

on thc jdaiii. tor tlicn thc (irc(d\s would liave ccMisiderablv less (listance

to cover-'l.

On the face of it llerodotits secnis to liave missed the i)oiiit and

to liave lost sonie vahiahle piece (d' evidence.

Nepos. however. seenis to siipply this lost evidence and to uive

(luite a reasonable explanation of this noua (irs: tiniiiqne arhorcs. he says.

iinillis Incis craiit rarar and so j)rnc/iiiin coiiniiiscrii)}f hoc cons/l/a nf rf

indiiinini fryirciif iir (lUilndinc et (iiiioriiin fracfit cquitatns hostiniii iiii-

pediretnr nc iimlfifiidinc chnidrrcfur.

1) Staiij;t,'"s t'ditioii reaiLs non (ipcilimma lor iiora arte, wlntdi appoars in

the Hrst priuted text. Whicliever ivading lias l>etter aiitliority. nova ars is a

readiiig justified !iy tlir ifmaik ut' Ilci-odotus :rin'»Ti>i noi- iifiet^ uSßtr.

2) To accimiit for thc five er six days' delav by adduciiig as a reasoii

tiie waiting of Miltiades for the division of the Pensian forces, am! tlic waiting

of the Persiaii forces for a signal from Athens, explains merely huw tl:c tinie

was spent, not why it was spent. The delay was not iiecessary lor citlior

side: the Alcniaeonid intriguing might ecpially widl havc lakon plaee in tlic

preccding week.

3) Herodotns, of conrse, says tliat thc distanco lu^wccn thc rival arniics

was eight Stades (eh. 112), Imt this assiimcs that thc (irccks wcrc in thc

Heracleium, wdiich is uot assnmed by Nepos.
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N(t\v wliicli('\ci' liistoiiaii iiiay scciii nii [\\v wIkiIi« td \tv iikht iclialilc

it appears fairly obvious tliat Xopos j^ivcs at Icast a ((ilu'ifiit accdiint dt

tlie battlc. iiiiplyiiif;- tliat it was skilfiilly coiuliictcd aiul a triiiiii|)li (»f

tactics. All we Icani froiu llciodotus is tliat it was a wild tuiluii) litipc

of nicii inspirod with aliuost siipiMiiatiiial Courage. <)ii tlic lacc nl il.

Cornelius Nepos is preferablc. and lic at Icast would liavc iio pinpusc

to servo by elaboiatiiifi tlio IhModotcaii vcisioii and iniprovin^ it witli

touclics of militarv loalisni. llorodotus. on tlie othtM- band, as will bo

subsoquently discussed. drew froin sourcrs wliich wimc bitterly anta^diiistic

to Miltiades and Philaid traditions. and whicli would ^11 lo no litllc

trouble to deprive Miltiades even of tbe send)lanc-e of niilitaiy abilily.

The whole account of Nepos. in fact. j'ives an absolutely differciit vcrsidii

of tlie battle. Four very irnportant points are eniphasised : poiiits wliicli

c'ompletely alter tbe traditional conception of the battle. Kirstly. thcic is

tbe assertion tbat tbe piain of Marathon near the (Ireek camp was

eovered with trces scattercd bere and there fairly frequently: in the sccond

place tbe mountain at tbe rear of tbe Greeks was of sonic siratcuic

advantage: tbirdly, this first fact— naniely, the occurencc of trees (mi the

piain—was made use of to hinder the movements of the eneniys cavalry:

fourthly, the mere mention of cavalry goes far to dispose of niany diffi-

culties which had been brought about by their absence in tbe llerodoteaii

Version.

In regard to the first point, it is generally believed tbat the |)lain

of Marathon has been froni tinie ininiemorial not only treeless but actually

a niarsh in sonie places. Thus Grote, quoting Finlay, says, 'the uninter-

rnpted flatness of tbe piain is hardly reiieved by a single tree''). Now

however trae this is to-day we need definite proof of the assertion that

it was equally true in 490 B. C. beforc we can dispute the very unconi-

promising statenient of Nepos. And not only is the proof for such a

doginatic statement as Grote's not to be found, but there is every likelihood

that in the 5"' Century B.C. the opposite was tbe case: for it has been

shown-) that Greece has suffered from a steady loss of Vegetation: its

surface is becoming eveiy day less eovered wMth trees, and evidence is

now fortheoniing of the greater prevalence of forest zones in earlier

times— particularly in northern Greece. But as a matter of fact all

that Cornelius Nepos says is tbat tbe piain was eovered with 'trees at

intervals'. and this is a description tbat applies adinirably to the lypical

Greek 'scrubland' or 'bush'.

1) IV p. 274.

2) Zimmern, The (rreel: Coninionircnltli ]>. -11. Kveii oi tiu- last lliirty yt-ars

the area of forest land is said to have beeu rediiced by oiie hall', (f. .Myres.

Grcek Lands and Greek Feoplc.
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X((\v tlic stjitciiiciit ;il)(uil tlic .'-tijitcuicjil \;iliif dt tlic iiiuiiiitain is

(•minus aiid ratlicr ditliciilt In iiiidcrslaiKl. ricsuiiialily tlic iiicaiiiiii; uf

iif iiKiiih'iiii liiji rnitiir a//// ikI/ih' is tliat llic lliniiiilaiii picvciilcd tliciii

l'i'oiii \)v\\\n i'id'iladcd di' ciit nfl' in llic rcai'. t'or il' tlicv wcic drawii ii|)

.s7//( inoiilis rdd/c/lnis it woiild \>r aliiiost iiiipossililc to siiipiisc tliciii in

tlic rcar iii- flank. IJiit tlic saicty (d' lliis position woidd ajjparcntly only

apply as loiin as (licy rcniaincd tlicrc. Inf as sdon as tlioy Icft tlic

fdthcr.^ inniiliuin tlicv would ohvioiislv l)c uiimiai'dcd (»ii hotli rcai' and l'laiik.

Biit l)y l'ar tlic innst illiimiiiatinu cvidciicc is tlic slatcnicnt tliat tlic

(irc(d<s dclil)i'iatcly t(nd< up a ixisition wlicrc tlicy conld inakc tlic nidst

nl" thc natiiial tcatiii-cs in ordcr to avoid tlic daiiiicis of liostilc cavalry
'
):

it iniplics not oidy tliat Miltiadcs was a tlioioiiiilily capalilo tactician. Iiut

also tliat tlic l'cisian cavalry. at Icast at tlic {•oninicncciiiciit (d' llic tiulit.

was a tdicc td hc rccd^oncd witli.

Tlic actiial topdii'rapliy ol' tlic piain dl' Maiatlion at tlic prcscnt day

liilly hcars out tlicso ai'MunHMits and vciit'ios tlie account ot' Xcpos-). Tlie

Valley (d' Avloiia is boundod oii thc south by Mt. Agfieliki aiul Mt. Aplio-

lisnios. aiid ou the north by Mt. Kotroiii. All those tlirec iiiouiitaiiis are

woodod and thc two niountains on the south sidc arc covcicd with Avhat

is. for all practical pniposcs, a forest which reaclios rij>ht down to thc

Icvcl plaiii. Thc actual piain Is for tlic inost part cnitivatcd. and so

dcniidcd (d' trccs. but in tlic l'cw |)lac('S wlicrc it is not cultixatcd tlicrc

arc scvci'al iaim' trccs. and it scciiis fpiitc possiblc tliat in ancicnt tinics

thc winde ol' tli(> wesfcin ciid ol' tlic vallcy was w(dl wooded. It scems

certaiii tdd tliat tlicrc were trccs at t'airJy l'rcfpicnt iiilervals still l'nrthcr

ddwn tlie Valley and well on to thc niain part ol' the piain. I'(U- thc

wliolc of thc süuthcrn part of thc jdains aloni^' thc coast towards thc sitc

of thc ancicnt Probalinthus is covcrcd Avith trccs ri^ht down to thc shorc.

Thc only |)art of thc piain that was nndoubtcdly not wooded in ancicnt

tinics is the part in thc inimcdiatc ncighbonrhood of thc Soros, bctwecn

the Grcat and tlic Little Marshes.

Now llcrodotus, aftcr asserting that Marathon was ImTtjdiiÖTdTor

/(fnlor r/}- 'ATTf/Jj^ bvcr.TtviUu neverthclcss niakcs no fnrthcr nicntion

of the Pcrsian cavalry at all: it has consc(picntly bccn assunicd that it

iicver even landcd froni Ihc IVrsian traiisports biit was convcycd round

to riialeruiii as soon as the slii(d(l si,i;iial was iiivcii froni Athens. But

i) Arborum tractu iiieans tlial tlic\ scattered treo tiuiiks and hranches

over the open Spaces: they woiild lianlly iie likely to do this uiiless there

were trees available ou the spot.

2) I am indebted to Profe.s.sor Lcliiiiiiiin-llaiiiit lor tlio Suggestion tliat

the topogi-aphy of Marathon supports tlio accdul ol' IS'opos, aml I liave siiico

beeil able to verifv it in detail mvsoli'.
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this slalcinciit of .Xcpos sliows tliat tlic cavaliT iiiusi at Icasi liavc Uvru
laiidod. Ol- thc (iivcks woiild haidly liavo takcii sucli clahoralc prccautioiis.

The statciiicMt tliat thc coiiiitiv was dottcd with Irccs sccms (hrccllv

opposed t(» that whicli iiiakcs it i.ytr/jAnnruTor :'nrrmr,„:/. um pcilmps
a way out of tlio wlioh^ (ht'ficidty iiiay he tuund hv assiniiiim- tVnin ihc
ovichMicc (»f thc iiatiii-c cf thc acliial sitc that thc phiiii of .Marathon
iioar thc sca was aihiiirahly siiitcd for cavaliy acti(Mi. and that ihc

Greeks, socini^- this. rcmaincd in thcir safc posilion (which c( unuh-d
tho cuast i-oad tu Athens and so was achuiuatc to prcvcnt l'crsian advancc)
until ihe Pcfsians re-emhaiked their oavahy and sent it ronnd to Phah'iiini.

Then it was that they dcsccntkMl Anöi/r;) lipon thc Pcisians.

^'ow thc unsupported cvich'ncc of Cornchus Xcpos for ihis coni-

ph'tcly (hffcrciil view of tiic oiitliiics of thc halth« of .Marathon is not

likely to he accepted witliout sonie hcsitation. IJut wlicn in a(hiition to

the suppoit of topoKiaphical evidenee the nariativc of llcro(h»tns iniph-

citly. and perhaps unconsciously. aorees with it. its irulh is rcnch-rcd

niuch iiiore likely, however liltlc vahie we attach to thc vcrsion of llcro-

dotiis. Such implicit agreenicnt is found in thc tc.xt: for llcro(hiliis says

that thc (irceks pressed 011 'at thc donhh'". orV; 'i.i.Kn- i.ir.nyur,,, ^ mf 1

(ii'-Ti ToSi riucTcjr^). Certaiiily 110 authority asscrts that thcrc was any
(ircck foicc of cavalry. and it seeins reduiKhinl to rcinaik on thc ahsence

of it: hiit considcrin.i;- that Nepos had declarcd that thc natnrc of the

laiul was unsuited to cavalry and that the (Jrccks had takcn advantauc

of this fact, the reniark of lieiodotns acquires a ncw si,miificancc. V,y

itself it seems superfliious to say that the Greeks had not y-ot citlicr

horsenien or archers: thei-e wcrc innunierahle thini^s that thcy had not

"ot as wcH. But Ilcrodotns has i;-ot such an invctcialc hahit of inscrtiiiii

incidenlal aiul oniilting- essential points that it tiiay well sccin that he

stated a fact and foroot to nientioii the reasons h)i- it : thc fact hcini;- thc

ahsciicc of cavalry and areheis, the i'eason, as Nepos says. heinj;- the

incapacily to usc llieni—which wonld apply n fnrfiori to the Greeks if

they assunied it in rci^ard to thc cneniy.

Lliidouhtedly the Persian cavalry was reend)arke(l not so ninch for

its supposed Utility on the plains of Phaleruin hut hecanse of the disco-

very of the deeeplive natiire of the place which had heen specially selectcd

for its nianceuvres. Therc is no necessity to represenl the plans of the

1) It seenis lianl to iindci-stniiil tlio ahsoncc of Mrclicrs. coiisidcriiij; thc

(liscoveries nt' lar.ü;«' iiiuulicis nf (4repk hronzo arro\\ll('r^(l^ cm tln- lielil. Sfe

Hauvettp in Nourrllcs Archircs iIch Missions sc/i'ulifiijiirs vi. 11 ]i. :!-J(l 15:55. 'I'licy

niight possilily liave belonf>;e(l tu the Greeks of ivarystiis. wlio were pi-pssed

into tlie Persian service (cb. 99).
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l'crsiaiis as over-olahoriitc: tlicy iiiii;lit well luivc hcoii mislakon in snmo

dl' lluMi- assiimptioiis.

Tlic lact tliat tlic caxaliv iiltimatcly icciiihaikcd sccms pi-ovcd by

llic am'eciiicnt ot' I Iciddotiis and .\('|)(ts iipdii tlic poiiit tliat tlic haitlc

cndcd liy tlic l'cisians liciiii; |)iiisiicd to llicir sliips: tlicy wcrc idiilcd

nf }uirrs pcffrciii says Mopos; i'i.-rtn'To xö.iTorn .: /_• o i.y) T/)r Uähuwicv

r.rTtxi'tiiiroi. rrro ti tiirbitv X(u trrhhiii-inrovTo rc7r i-n'tv. says Iloiodotus:

and tlicy coiild liardly liavc dono tliis if tlic l'crsian cavalry liad hccn

(in tlic lorcslKirc so cmiiiciitly siiilcd tc tiicir tactics.

The pi()l)lciii (if tlic caxaliy al .Marathon is not sidvcd hy assnniiiiu

thnl ihcy wcic iicvcr iiitciulcd to l)c landcd at all. hui wcrc dcslincd

lni- l'liajciiiin and wim'c to stai't as soon as tlic Atlicniaii forces were

lurcd out ol' tlioir city: there still rcniaius tliis very definite assorlion of

llcrodotus tliat tliey were espoeially hrou^ht to Marathon because it was

so suitod to their tactics. Horodotus. it is tnio. niakes no furtluM- iiuMition

of tlioni. But Nojios doi'initely assuines tlicir presonce. Suidas') «^ivcs

llic Story tliat tlio loiiians in tlio Pcisian floet niade a sii-nal to tlio

AtluMiiaus to tlio otfect tliat „tlie liorsos are ii;()no". According to Pausauias

the field of Marathon in his time was said to bo haunted by the noise of

conibatauts and the snorting- of horses: so that tlicro is considcrablo

autliority for the presonce of cavalry at some time during the battle. Tliey

wcrc undoubtedly absent at the end and at the heiglit of tli(> battle as well,

l)ut thcrc seeins every probability that tliey were landed just betöre the

hattlc but re-embarked as soon as tliey realised the iinsuitability of the

place. It was this re-enibarkation that was signalled by the loniaiis, and

it was not necessarily due in the first instauce to any prearranged plan

to convcy tlieni to Phalerum: they niay ultiniately liave gone there, but

tlicy were intended for use at Marathon. In apjiears. tlierefore, that the

cavalry upon wliicli the Persians had decided to place inost reliance

turned out to be useless eitlier for defence or offence. The piain was no

doubt lmT/i<h/ÖT(iT<>)' ii'trrmcr,((( in sonie places. bul il was certainly not

so in tlic particular place wlierc the Persians fouiid tlicy would liave to

fight if ilicy wcrc lo pass the Atlienians and get to Athens. In fact. they

had inade a grave strategical error, despite the advice wliicli llippias. froni

Ins experience of the locality, niiglit liave been supposed to give tlieni.

Jn their account of the Parian exi)edition. however. Herodotus and

Cornelius Nepos show inost clearly botli the nature of the sources they

drcw fr(Mii and tlicir rcs|)ccti\(' prcposscssions and prcjiidiccs.

IJotli liistoiians agrcc tlint the cx|)cdition consisted of seveiity sliips

and that il sct oiit frinii Athens. After this. however. the two vcrsions

1) See Macan's edition of Herodotus II p. 231.
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{liv(M-iio aiul (lillVr in so iiiaikcd a way iliat it sccms iiicn'dihic ilial tlicy

botli t'laiiii tu reprosoiit tlio samc lacls.

The ivasdii «>iv(Mi for tliis cxpcditinn accdidinu to IIckkIoIus was a

ilt't'iiiitc pn.iiiisc un ilic pari (.f .Miltiadcs iliat lic coidd put Atliciis in th,'

way of a ',i>(to(l lliini^' IVoni tlic linancial point ot vicw 7/:.- r.rmrs
y.iiTi'.rr'/.orTiHr i',v 0/ 'irrtorTc.i'i.-r) yr.u /('tniir ToicrTi^r ,S,] n n: tUt tr n!h r

ytjröor ir.Tin'c,^ ntfünror ouhn-Tc.i. Miltiadcs tlicrchy assiiniod tlic wliolc

i-osponsihility for tlio uiidortakin,!»-: it was. in slioii. Iiis idoa and diic to

liis initiative, or ratlior liis arioi^ancc as llciodoius niakcs it out lo lic.

\\\ otlicr words, Miltiados and tlic l'arian Expedition aic dclincaicd in

Horodotiis oxac'tly as Alcibiados and tlic Sicilian (•xp(Mliti(Mi aiv in Thncydidcs.

TluMV is tlio samo ovenveening scil-conl'idcncc on tlic pari (»1 ilic Icadcr.

thc samc failnrc of tho cxpedition. and a sliowinu ii|) of llic Icadcr in liis

tiiic liyiit. Jn shoit. all tlic best traditions of tlic (ircck liistorical foiinnla

for thc liai^ic draina of U'.orDM.-imc are faitlifully canicd out.

Hut Ncpos. with liis usual iiiattcr-of-faet tabulation of cvciits. briniis

US down froiii tlie clouds of tia^i-liistory and yivcs a niucli inorc convinciiiM

and likely ropresentation of tlic cxpedition.

Wliereas Herodotus slat(>s tliat Miltiadcs 011 bis owii initiative 'askcd

for scvcnty sllips'. or (fnürxu Lt' /V i.ytOToc.Ti rirrj /'i'j>ir. .Xepos niakcs

it (piite cicar tbat .Miltiades was a servant ratlicr tlian a inastcr. I'osl

Ikic 'prur/liiut (Maratlion). lie says, clns-sri)/ sojitiifujinUi iKiriimi Af/ini/iiisrs

fiilcni M ili'niiJi dedevunt, nf insii/ns, qnao IxirJniros (idiiinraul , lirlh,

jjcrsnjiinrftti-. and later 011 referenee is luadc to tliis niission as an ////jiciiiin.

New tlic acconnt not (uily differs froni. bnt in a sensc conlradicts.

tlie account of llerodotus. and at tlie samc tiinc sccms to bc a far iiiorc

plausible and probable version, The battlc of Marathon was a irreal \ ictory.

no doubt, but no intelligent eity would be likely lo Icavc it at tliat: a

further movement to eoiisolidatc its effects and to take iiiore elab(naic

preeautions aj'ainsl a similar crisis sccms to have been incvitabic. Thc

Parian cxj)cditioii. as Messrs. Mitchell and Caspari') suiif^'csl. may liavc

had as its objcct thc cstablishmcnl of an oiitci linc of defence: Xaxos

was still unsubducd by Persia and 'thc a('(piisition of thc nci.uhbonrin^

and next f^reatest isiand of l'aros wonid ihcii have |)ro\ ided thc Athcnians

with an exeellent nueleus for an advaneed line of lesislancc aimmj; thc

Cyelades". Miltiadcs. further. was just tlie man for such an undcrtakinii.

for he had aehieved sueoess in thc previoiis cxjicdition lo Lcinnos. wliicli

canuot be looked 011 as aiiythini^- eise than a political iiiovc of thc «^realcst

importaiicc. Tliat thc l'arian cxpcdiiion had a prccisciy similar niolivc

is at least thc infercncc from thc account of Aepos. Instcad of a wild

1) p. 159. noto 2.
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<>ooso chaso i'or an iincxplainod rcason wo Iiavo a (Irtiiiitc policy nf defoiico:

Miltiailes is i^ivcii a ((tiniiiissioii— an iiiipcriiini cxactly tlio samc as tliat

of Ponipcy or Aiitoniiis in latcr days /// ms/ihis </inir hnrhiiids (ulninidnf

hrllo prrsn/iirii hn . r('ilia|)s iliis is too miicli in tlic spirit nf Athens

(luiinu thc ciitical tinic nf tlic scccssion of nuMnlxTs tVinn ihc Dclian Icaiinc.

l)iit thcic is nn ntlicr rcason ai^ainst it. llcrodotns al any rate aufccs on

onc pnint witli Xcpns. tur lic dcclaros tliat Miltiadcs wcnt In l'aios (iio

(itlicr ot tlic Cycladcs is nuMitioiicd) rroö(f(cr,n' iy/'O' c')^ oi lläuioi v-r/j{t^(cr

rrnoTinoi inni:Ti rnir, roi TQii]nir,i .-'j Mr.otclhöjuc (c/uc toi lliQ6)j— a roasoil

wliicli iniulii well i('|)1('S(mi1 a pdlicy instcad of a porsonal sjjitc I5ui

lIiM'odotus liastcns to dispcl any sncli idca concoriiini^- liis narrativc hy

addinii tliat rorro la )' <h) rroüüyijiu: hr/iov iji\ and proeoedinu to cxplain

Ikiw it was all (lue to a private f^iudi^e tliat Miltiades held for the Paiians

liecanse a cortain Lysagoras soii of Teisias liad spread scandal ahont liini

to Hydanies tlie IVrsian — a truly reasoiiable excuse for siieh an enterpiise!

Tlie ("xpeditioii. however. seeins to have been partially sueoessfnl.

PIrriis (1(1 of/ic/mti rcdirc cocf/lf. i(()ni(((/!(is vi cxpufpmvif. says Xep(ts:

lliat is to say tlie fonnation of a rini;' of defensive bases was not only

tlie intention but also tlie resiilt of the expedition.

llerodotns repiesents liini as i^oiiio- imniediately to Paros. Ne])os

niore reasiniably inchides Paros anion.jj- otlier visitations: ',' A/.v Pannii

iitsuhdn oj>ihns clatüui, cum oraf'tono recoiicUiaie non possei, cop/as e

iturilitis odu.rii. and not only ontirely ignores the 'private grudge' story,

but says that Paros was ojiiluis rhifaii/ and ai'fogant — tlie usnal jirehide

to subjugation.

The siege then begaii. and. says Herodotus. a niessenger was seilt

by Miltiades to the Pariaiis. denianding a hundred talents. Nepos inakes

no niention of this deniand, but it obviously falls into liiie with bis statemenl

llial llie Island was opibus data, tliough Herodotus uses it ratliei- to

(l( preciate Miltiades and show bim in tbe liglit of a bandit.

The siege, however, was not destined to be a snecess. and it was

abruptly brought to a close. The two rival versions. however. diffei- in

such an extraordinary way on this |)oiiit that we are driven to the deepest

sce])ticisiii in regard to oui' knowledge of (Ireek history which de|)eii(ls

Oll such variable sources.

Herodotus lelates that 31iltia(les owing to the failure of the sieg(>

and Ins despair of ever takiug tbe city. eoininenced negotiations for its

betrayal with tbe priestess Tinio. Then follows the well-knowii story of

bis sacrilej^e in the precincts of Demeter— ?}V? xtr/'/üorr/: ti ro'jr (Ixir/'/Toi'

ihi 11 Tt (Si'i /.('»Ti -rn/^(u'T(( (a cliai^c the \('ry \a<iiieness of which sccins

to inake it seeiii niore serious). and then bis accident and abandoninent

of the siege.
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Nüw Nopos gives tho t'ullowiri^ accuuiit (»f llio crisis in tlio siege.

So far tioin the siege beiiig a failure. he says tliat Miltiades was 'just (tn

the point of takiiig Faros': but tliat one nif-ht a fürest oii the ishiiul suddenly
for some uiikiiown reasoii caiight t'iri': hoth the besiegers and the bcsieged
instantly juiiiped to tlie conchisioii tliat it was tlie Persians coiiie to the

help of the Parians, and that the fire was the Persian signal to the besieged.

Miltiades therefore burnt liis engines of siege and fled in a panic.

Now the sensational ohMiieiit in eacli narrative seenis to be muhily
emphasised and each differs so entirely from the other that there is no

question of their being rival intorpretations of the sanie story. They liave

no Single dement in common, exeept. perhaj)s. the suthh'iiness of the

abandonment of the siege.

But though it seems hard to adliere to eithcr versioii. yet Cornchus
Nepos seems in some respects to give the niore rehable story. Thus
Herodotus, while he states that the siege was a failure. yet gives no reason

for its sudden abandonment. His story of the negotiations with Timo is

a mere interpolation: it neither explains the alleged failure. nor yet the

sudden abandonment: it is, in short, but a scandalous story about a man
whom Herodotus had been briefed to depreciate.

Nepos, however extravagant he may seem, yet gives a perfectly

logical aecount. The siege was going on perfectly successfully— c/////

iam in eo esset ut oppido potiretur—hut a sudden catastrophe sent

Miltiades flying headlong back to Athens: the flight. moreover, was caused

through a fear of precisely those enemies whom .Miltiades was sent to

oppose. and so perhaps the sensational nature of the story can beminimised.

considering the immense number of parallel instances of panics at night

time both in ancient and modern warfare. In any case it is coherent

and consistent. while the Version of Herodotus is neither the one nor the

other, for it leaves much that is unexplained and postulates much that

is unnecessary.

As one might expect, on his sudden return to Atliens. whence he

had set forth with such an important commission. .Miltiades arrived tnagna

cum off'ensione eiviiim siiorum. He had not only not redeemed bis

promise—whether it was xQrumta 'Aßfjmioig aytiv, or whether it was tiie

formation of the Second Line of defence—but in addition he had wasted time

and money in a worthless and fruitless venture of twenty-six days' duration.

At this point Herodotus attempts to remould his version by con-

tinuing the story of Timo, the priestess. The Parians. he says, sent

ß^töjTQojroi to Delphi to ask for advice as to her conduct. Tiie oracle

rephed that it was no fault of the priestess, but the working of the fate

of Miltiades. However this may be. h has little bearing on the outlines

of the story.

Klio, Beiträge zur altea Geschichte XIV 1. 6
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.Miltiades roturned in (lisf>ia('(': tliat is admittod by both antlinrities.

l-iiitlicr. this disgrace took a sovcrcly practica! form, and he was iiiipcachcd.

llcic Herodotus is very definito: ilic Ailiciiiaiis. he says. worc talking

liaid tliiiigs of Miltiades

—

liynt' <'r otÜiikoi. o'i ti a'/./.oi xa) in'cXiOTa

3rr.V/.T.To*' (') \\()i(fQ(tv<)c oj thcr/cro)' r.-T(cy(r/(')r r.To ror A/'/tto)' Mi/.TiaÖta

tdioy.i r/'j 'AihtjVidotr (c.-ri(Tf/^ HVtxhv.

The two rival narratives now seeni to come together again. Nepos

hkewise says that the magna off'cnsio caused by Miltiades" ignoniinious

return led to an accusation

—

accusatus ergo est j^voditionis, quocl, cum

Parum exjjugnare posset, a rege corruptus infectis rebus discessit. But

he differs from Herodotus in three points. First. Herodotns says the

trial was djtari^Q Hrry.tr. while Nepos says that it was for proditio.

Secondly. Nepos adds a further charge of corruption. Thirdly. the inci-

dental referenees to the Persian King and to Miltiades" abandoninent of

an otherwise siiccessful siege are both consistent with the reason for

and the progress of the expedition as previously narrated.

Now djrccT/j is just the vague sort of reason that Herodotus usually

gives for political trials such as this. Proditio— no doubt a species of

«jr«T//—is, on the other band, much niore likely if the reason for the

expedition was an anti-Persian plan of action.

Miltiades, however, feil ill—from the wound received on the occasion

of his sacrilege, according to Herodotus: according to Nepos, from wounds

received during the siege

—

eo tempore aeger erat vnhierihns, quae in

oppugnando oppido ceperat. He was unable therefore to conduct his own

case and left it to his rflXoi—(Nepos says to Stesagoras or to a certain

Dagoras, according to the reading: but Stesagoras had been assassinated

years before, so it may have been another member of the family of that name).

He was accused chiefly by Xanthippus the son of Ariphron, says

Herodotus, who demanded a death sentence. Nepos is silent on this

point. In any case, however, the part played by the Alcmaeonidae in this

trial may well have been played in the previous trial of 493. and both

are palpably political coups: the power of the Alcmaeonidae had been

considerably lessened by the growing popularity of the Philaidae, and

this was an admirable opportunity for recovering their lost prestige.

Miltiades was condemned, but not on the capital charge, and he

was fined fifty talents—a sum which was x«t« r/}r döixhjr according to

Herodotus— or quantus in classem sumptas factas erat according" to the

more exact Statement of Nepos.

He was, however, unable to pay the fine and in rinrla piddica

coniectus est. Herodotus makes no niention of this hitler fact, but it is

given by Diodorus') and Plutarch^). In prison, however, diem ohiit

1) frag. Hb. X. — 2) Kiiinm 1 and Ar/'slides 20.
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The vHa M/lf/ml/s of ('onirlius Xrpon. 83

siipycmum—hQQüw&o of liis wouiuls -.if/K'Xfv./.i/frroj ror it>,i,ur, says
Herodotus.

No criticisin of tlie trial at all ai)|)(«ai-s in llcn.dotiis: hiit Xcpos
particularly distinguishes hotwccii die iioininal cliaiuc and ilic ical

iinderlying niotive of the trial.

The latter, the alia causa danntaf/on/s was the Atlieiiiaii fear of

tyranny after their experience of Peisistratiis- ;</y///<n/i') civiion .saorum

potent/am extimescehanf. Now this is identical with the reason given by
Herodotus for his trial of 4!)3 wheii llie r/Dna) n\' Mihiades löioj^uv

TVQc'o'vido^^. There is iio reason, it is true, why the sanic cause should

not have acted in each case, but the two trials aie not free froni suspicion

of being confused by one or both of our authors.

Now the coinparison of the two versions of the evcnts (inrint; tlic

period of early Persian aggression has raised niany prohlenis Im liistoiians.

We are faced first of all with the great problein of tlic sourccs of the

history of the tinies of the Persian aggression. Wliat evidence was

available to conteniporary historians, and liow did they niake use of it?

and what accounts for the difference in so niany essential points betweeii

the accounts of Nepos and Herodotus?

Even a cursory exaniination of the Ilerodotean narrative of the

period shows that he used Alcaenionid sources for the greater part of

the incidents he describes and particularly for the battle of Marathon.

WTiatever the other sources were that he used it is fairly ccitain that

they were neither those of the house of the Peisistratidae nor those of

the Philaidae. In particular his apologia for the aetion of Ihe Alcniae-

onidae at Marathon seenis too obviously inspired to be spontaneous.

The whole narrative of Nepos, however, always oniits just those

points which can be conclusively held to be dne to such ins|)iration.

And not only is there this absence of Alcniaeonid traditions but tliere

are definite and positive traces of some other traditions. Wliat tliese

traditions are remains to be seen. Lastly there is without d()ul)t a

certain amount of influence froni subsequent history reflected in his

narrative: the later fifth Century and its ideals seeni to be mainly repre-

sented. But a scrutiny of the evidence alone can throw liglit on these

soniewhat intangible points.

The Chief points in the narrative of Herodotus which seeni to be

derived froni Alcmaeonid traditions are the foUowing:

—

In his account of the battle of Marathon the incident of the raising

of the shield is nientioned as a Charge laid at the doors of the Alcniae-

onidae only to be hastily condenined: but the impression that it leaves

1) Or omniuni.

0*
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is iiiarkodlv oiio of 'qni s'excnse, s^accusr. The ictViciicc to llaniKKlius

aiul Aristoi^citoii in tho speech of Miltiados at least iiilcs out aiiy Peisi-

stratid traditioiis.

In tho account of tlic I'aiiaii cxpcdition wc find first of all the

explaiiatioii of the ara'nii \)\ wliich .Miltiados coaxed Athens to lend hiiii

an arnied force to use for his owii private purposos. Thon there is the

definite assertion that tlie reason given by .Miltiados for his attack on

Faros was a mcre pretext— a jr(>öo/////« löyor his real roason boint^ a

personal qnarrel with the Parian Lysagoras.

Tho domand for nionoy and the negotiations with Tinio. abovo all.

are due to tiaditions of a very anti-Philaid nature: and tho attribution

of the wound which caused his death to the occasion of the sacriloge

seenis an almost unnocessary piece of spite.

The definite Statement that Xanthippus undortook tho oonduot of

the inipeachment Coming on top of all this evidence seems to point to

the common Alcmaeonid origin of all the stories—though. as has been

suggested^), the story of Faros may be derived actually from Faros itself.

Now not one of these 'Alcmaeonid' incidents is montioned by Nepos,

and nevertheless he gives a more coherent and convincing account without

showing traces of any suppression or Omission in the narrative. But he

goes further and teils many things about Miltiades which not only redoiind

to his credit but throw an entirely different light on the course of events.

These can be summarised as foUows.

The Lemnian Expedition was the occasion for the first demonstiation

of what might be called the 'Cycladic policy", and ^Miltiades, liko his son

in lator days, seems to have had a comniission to strengthen the defences

of the Islands against the Persians.

At Marathon the whole plan of the battle according to Nepos shows

Miltiades in the light of a capable general and the battle as a tactical

victory rather than a forlorn hope. The timing of the discussion of the

gonorals and the arrival of the Flataoans before the departure from

Athens, the nature of the site chosen for the camp, and tho tactical use

made of tlie natural features—particularly the trees and mountains—all

])oint in the same direction.

But the account of the Parian expedition is a still greater vindi-

cation of Miltiades. Not only are none of the 'Alcmaeonid' points

montioned, but we learn that in this case too Miltiades showed throughout

an ominently laudablo statesmanship. Ile set out with a comniission—an

itnperinm—to clear the seas of Persian influencos: this ho did by

subduing many Islands, amongst wdiicli was Faros: and ho was within

1) Mitchell & Caspari's Grote, ]). IT)'.), note ß.
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an aco of sulxliiiiii; l'aros wIumi an accidoiit t-ausi'd in Iiis ranks a \n\\\k

such as has overtaken inany of tlie most experionccd generals. Ilc was
fined not for li-ricT?/ bnt for prodifio. and beiiig iinable to pay was iin-

prisoncd and died in prison of wounds hoiiouiably gained: whcrcas in

Herodotus the scandal of Tinio pursucs hiin rij^Iit to bis fj^iave.

Now Cornelius Nepos is supportcd in niany of tboso points by the

bistoiian Ephorus. Thus the assertion that Miltiades was inipiisoncd

is repeated by Diodorus and Phitarch. who both drew hufj^ely froin

Ephorus. The account of tho sudden al)andonnient of tlie sief^e of l'aros

and the forest firc which was niistaken for a Persian onslaught is ^nven

verhatim in Ephorus^), though it is located by hiiii at Myconos, while

Nepos says it was on Faros itself and does not nieiition that the (ireeks

thought that it was caused by the forces of Datis, as E|)horus does.

It seenis. therefore. highly probable that Nepos derived nuich froni

Epliorus. But this Solution oidy pushes the probleni further back, and

we have still to ask whethcr Ephorus derived bis inforniation froni Ah--

maeonid, froni Peisistratid or froni Philaid tiaditions. This, unfortunately,

is a probleni which we cannot easily solve with so scaiit a kiiowiedge

of Ephorus at our command.

But in regard to Nepos. we can definitely ride oiit the Alcinacoiiid

sources and trace most of bis narrative unreservedly to bis knowlod^e of

the traditions of the Philaid house. Ilis favourable and ajiparently accurate

account of the events in the life of Miltiades is sufficient evidence by itself

to prove this— quite apart froin the 'authentic' character of nearly all

bis narrative.

An independent piece of evidence for the existcnce in the time of

Cornelius Nepos of sources for this period of Greek history which were

not solely Alcniaeonid in character is seen in the isolated fact given by

Cicero 2). that Hippias died at .Marathon. Herodotus does not niention it.

curiously enough, although bis Alcniaeonid inforinants would have iio

particular desire to screen the Peisistratidae. It is not given by Nepos.

and the only other author to mention it is Justin-'*), who probably derived

it from Cicero. Perhaps Cicero derived it from Ephorus: but the only

inference we are really justified in drawing is that in the time of Cornelius

Nepos there w^ere available certain sources for Greek History that were

tinged neither by Alcniaeonid nor Peisistratid preferences'*). Whether they

were Philaid sources it seems impossible to say, but there seeins every

probability that it was from such that Cornehus Nepos drew to a very

1) FHG n. 107. — 2) Ep. ad Att. IX, 10. — '6) II, 0.

4) If the reading Dionjjsii is adopted in place of Dinonis in another

passage (see Gaisford: Suidas, p. 1018, note M), Cicero appears to have known

the works of Dionysius of Miletus.
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large extent, It is not theroforo imroasoiiablc t(» attiibiite to tliciii this

isolated fact aboiit Hippias as well.

But to identify such soiiiccs t'iistly witli Kplioius aiul tlicii \\\\\\

Philaid traditions is meiely to make tliciii a littlc Icss vaguo. To solvc

tlic difficulty it is necessaiy to searcli tor a still iiiore definito sourco.

für Philaid traditions niust liavo becn collectcd in a tonn in whicli they

were easy for historians like Epliorus or Ncpos to draw upon.

Now since tlie sources used by Herodotus are for the niost part

Alcniaeonid, tliey are a prior/ therefore of a pro-Athenian and anti-Ionian

naturc: and tlüs is bonio out by facts, tor it is notoriously thc^ aiiii ol'

llorodotus to shew Athens as the Saviour of Grecce, and to achieve this

eiul h(* suppresses all Suggestion of Medisni at Athens or ill-treatraent of

lonians. The punishnient of l'hryniehus for his lonic patriotism is but one of

the niany anti-Jonic actions of the Alcniaeonids whidi escaped his censorship,

and we can be sure that there were niany niore which did not escape.

If tlierefore the account of Nepos brings out precisely those points

which Herodotus either passed over in haste or eise suppressed altogether,

it Stands to reason that the sources of that account niust bc botli lonian

and anti-Alcmaeonid, and, in a sense, anti-Athenian.

Now the historian who dealt with the history of the Persian Wars

in precisely this spirit was Dionysius of Miletus. He wrote his UtQOixa

(lädt di(cXtxTO))^) purcly from the lonian point of view. "This lonian

Logos of the Persian War was, wo may conjecture, a challenge to unreserved

admirers of Athens", says Prof. Bury'^). As such, it would naturally bring

out in füll detail such points as are brought out in the narrative of Nepos,

and oinitted in that of Herodotus.

Herodotus, as has already been pointed out-'^). undoubtedly drew to

a considerable extent from Dionysius of Miletus. particularly in certain

points. but only in the case of the facts of less importance and less open

to dispute*). This is, of course, additional evidence to prove that an

lonian histoiy of the Persian Wars was both available and well-known.

Now just as Herodotus drew on Alcniaeonid sources for his history,

so we can conjecture did Dionysius of Miletus draw upon Philaid sources.

Herodotus, in all probability, wrote his history at Athens, where, presumably,

oral Alcniaeonid information and niemoirs would be available. If it is

Seen that Philaid traditions and niemoirs were available at IMiletus then

the probability that Dionysius drew upon theni is considerably strengthened.

1) Suidas, V. uiider Dioiij^sius. — 2) Greek Historians, p. 22.

3) Lehmann-Haupt in Klio, 1902, p. 334 et seq.

4) As for instance in the case of the advice of Hecataeus, the names of

Cyprian potentates, etc. Prof. Lehmann-Haupt deals niost thoroughh- with all

these points.
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That tliis was so is for all piactical |)iiii)()si's a iiioic conjoeturr. hin it

is st ITn fithe IHM 1 hy ihc l'acts tliai tlic riiilaid stroiijihoid of the ChiM-süiicse

is withiii casy roach of Milctiis v\{\\vv hy sca or by way of Si^eiuin. and

that Lernnos was equally accessible. Mr. Grundy') asscrts of Hcrodotus

that his lack of information about Miltiados froiii the tiiiie of the Seythiaii

expedition to that of the loniaii revolt was (hie to his laek of doeuiiieiitary

evidence. ''Had tlie histoiiaii iiiadc hirge use of private iiieiiioirs." he

says, "siipposing" such existed. it is iinhkcly that he wouUI have oiiiitted

to have recoiirse to the records of the IMiilaid family"'. lUit the assiim|)ti(ni

that if lie had access to iiienioirs of one fauiily he wouid iijso favlo have

had access to thosc of another is directly contrary to Grcek historical

method, and is in no way justificd: ninreover. it is a certaiiity that Merodotus

had free use of Alcmaeonid niemoiis and that wduhl dl itscil |)icvciii hiiii

from making inuch use of Philaid ineiiioirs it Ins liistoiy was U\ l»c in

any way cohcrcnt.

Dionysius of Miletus, however, had little or no chanee of nsin.i;

Alcmaeonid mcmoirs. and he certainly had no reason to do so if his

history was to be written in the lonian spirit as well as in the •Iniiian

dialect": whereas he had aniple opportunity and füll justification for using

memoirs and traditions of the Philaidae, which, we niay not without reason

assurae, were to be obtained through the niechuni of nien like Aristaf^oras

who were personally acquainted with Miltiades the younji^er. Moreover,

it is safe to assume that Miltiades was not only well-known hut also

poptüar at Miletus, for it is he whom Herodotus sets up as the protaf^onist

in the dispute with Histiaeus, the tyrant of Miletus, and being represented

as the would-be Hberator of the Milesians, it is hard to inuigine that he

and his history would be ignored by a writer of lonian history. Therc

is, therefore, not only a very strong a priori case for the use by Dionysius

of Philaid traditions and memoirs, but also considerable evidence to show

that he actually did so: and since the source of the account givcii hy

Nepos of the Persian Wars seeras to echo Philaid traditions more tlian

any others it is difficult to avoid the conclusion that he drew largely from

the IlaQOixa of Dionysius, either directly or indirectly through the medium

of some writer such as Ephorus. That he used a Greek historian is

certain, judging by the large number of Graecisms in his vocabulary-).

There is one point, however, in which the narrative of Cornelius

Nepos may well be questioned. As was mentioned above, his account of

the Lemnian and Parian expeditions presupposcs a very extensive policy

of combined offence and defence against the Persians. In cach case-

Miltiades was commissioned by the Athenian peoplc to strengthen Athenian

1) The Great Persian War jx 146, note.

2) Cf. Macan : Appendix I, paragi-. 14.
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power in tlio Cyclados. Now, as Messrs. Mitchell and Caspari sug^est. all

this sceins tn ho tno inuch in tho voin of tho lator lifth centiirv and too

reniiniscent firstly of tho jjurposo and foniiatioii ol' tho Delian leag^ue and

secondly of the snppression of its rovolt(>(i inoinhors: for a city or island

to he 02)ibiis data, as Nepos says of Paros, was always the prelude to

its revolt froni Athens. Tho forest fire on Paros which Ephorus and

Nepos alike descrihe. and whioh was the imniediate canse of the retreat

of Miltiades, reniinds one rather forcihly of the siniilar fire on the island

of Sphakteria in 425. So that Nepos is not quite free from the suspicion

of interpretino earlicr history by later, just as the fourth Century orators

described Solonian Athens in terms of the Athens of their own age.

But it is much more hkely that the resemblances are mere coin-

cidence, and Nepos niay, after all, be giving the niost valuable historical

evidence. And this suggests that a re\1sion of the traditional account of

the history of this period is necessary. A 'Cycladic policy' as early as

the time of the Lemnian expedition is a fact which niight well have been

one of the preliminaries to the lonian revolt, and it might equally well

have been a further reason for the expeditions of Mardonius and of Datis

and Artaphernes. Probability is still more in favour of a renewal of the

policy after iMarathon as the Greeks were never that happy-go-lucky

nation that Herodotns w^ould make tliem out to be: there w\is a least a

method in their madnoss.

An establishment of a strong base on Lemnos would be the least

that Athens could do either before or after the lonian revolt. At any

rate somewhere about the time 513—510 B. C. Miltiadcs was engaged

in estabhshing Athenian power in the North East Aegean. Peisistratus

before him had already paved the way by establishing friendly relations ^\^th

the people of the district round Pangaeum % Avhich, though primarily for

his own advantage, would nevertheless be to the advantage of Athens

when he was restored, and an Athenian outpost had been established at

a still earlier date at Sigeium, and was itself in friendly communication

with Proconnesus ^). Lemnos would be of the utmost Strategie impoitance

if any check was to be put upon Persian ambition, for it lay wätliin reach

of the two outposts of Sigeium and Pangaeum, and could thus establish

communication between the two. The Thracian Chersonese would pro-

bably have been a still better base, and undoubtcdly Mihiades' mission

thither served the double purpose of exiling him and strengthening the

outer Hne of Athenian defence: but it was too difficult a place for him

to hold and he had to fall back on Lemnos. The coincidence in time,

however, of the tw'o visits of Miltiades to Lemnos and the Scythian

1) 'A&rjvalcDV UoXixeia cb. XV.
2) Cf. the famous Sigeium inscription : Hicks and Hill, Greek Inscriptions, no. 8.
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expedition of Darius is. pciliaps, tlie stn»iii;est rcasoii tor attiihtiiiriii to

those Visits a political purpose and idontil'viiii; tlicm witli tlie first activo

results of Athonian 'Cycladic Policy". Athens not only fearod l'ersia. I)ut

was stiiTod by tliat fear to take precautions of a veiy practical nature

against tlie growins nicnace. The lapidity of subsequent events and their

great importance and intcrest teiul to obscnre the fact that Athens was

not only strong- enough but was also wisc enough to act in a very

definite and effective way. The attenipt of the IMioenician sqnadron (»f

the Persian fleet to capture Miltiades is aniph« pnxif that l'er.sia reaüscd

the schenies of Athens.

The detailed aceount of the strategy of Marathon is a fad which

points in the same direction—naniely, towards a re|)iesentation of tlie

Greeks as deliberately arranging a plan of action for the battle, jnsi as

they deliberately originated a general policy. All the battles in the

Persian Wars are, if we believe Herodotus, brilliant exanijjles of heroisni

and poor ones of strategy. But it is difficult even in the case of his

description of a battle such as Plataea to deny the Greeks any capacity

for strategy. The aceount of Maratlion, therefore, given by Nejjos seeins

to act as a corrective to Herodotus. At any rate, neither can chiini to

be derived from superior sources, and if Herodotus has the weight of

traditio!! behind hini the narrative of Nepos at least derives consickMabU'

force from its plausibility. It is, further, of no little importance that the

aceount of the battle given by Nepos agrees in detail with the nature of

the locahty. From Nepos wo gather that the Greek camp was on a

level wooded place at the foot of the mountains which Surround the valley

of Avlona. Herodotus, it is true, says that the Greeks were tv Tifu-rH

'HQccyMoc and the remains of such a rt^avog are te be found on the slopes

of Mt. Kotroni. But Herodotus may only have meant near tlie Tvinvo^

as it is in any case not large enough for 10.000 men. The most likely

Site for the camp seems to be on a level platforni at the foot of the

Ttiibvoc. and on the opposite slopes of Aphorismos where there is now a

small shepherds' hamlet, and there is every likelihood that this level

platform was originally defended on all sides by trees such as now

appear in the neighbourhood on the piain and on the slopes of Agrioliki

and Aphorismos. It seems hardly hkely that the camp was on the spur

to the north of the modern village of Vrana, for it is altogether too small

and too steep either to accommodate such a large body of men or to

agree with the description given by Nepos.

Unfortunately, a middle course between the two accounts cannot be

arrived at, for, so far from being mutually supplementary, they are

directly at variance on so many points. The site of the camp, for in-

stance, the attack of the Greeks and the problem of the cavaliy are all
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instances in whicli tlie accounts cannot bc rcconcilod. Biit on the whole

Nepos soems \u i^ivc tho protVrahIo vorsinn hotli of tho twn r'ycladic

oxpcditions aiul of Maiatlioii. alllnMiL;li in iiiaiiy |)()ints lic too is uiitiust-

wortliy.

Tho coiiiparison. tluMct'oic. of all tlic cvidcncc of Nopos witli tliat

of Hciodotus t'or the accounts of the J.oiiiiiiaii Expedition, the battle of

Marathon and tlie Parian expedition show that thiougliout llcrodotus is

teniptcd by bis prejiidices and prepossessions to distort tlie history hc

reiates. Alcniaeonid traditions and nienioirs had got too strong a liold

of bis imagination to perniit hini to give an iinpartial account. I'liilaid

traditions. wliicb woiüd obviously be the best to usc for these particular

events. he seenis to have been either unable or unwilling to use. Dio-

nysiiis of Miletus, on the other band, seenis to liave had free access at

.Miletus to the nienioirs of the family of Miltiades. and it seems to liave

been froni bis works that Nepos drew when writing bis Vita ^Miltiadis.

However partial to Miltiades such a history iiiay have been, it inust

still have been niore true to facts than the very partial and biassed

accounts Avliich the Alcniaeonidae would have given to Herodotus. The

generalship and genius of Miltiades wliich bis proniinence in Greek history

inijilies and the early elaboration of a Cycladic pobcy which the sub-

sequent course of history seeras to justify, are factors of the very highest

iniportance in Greek history, of which, if \ve rclied solely upon Herodotus,

we should reniain in complete ignorance.

Athens.
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Dareikos und Kroiseios.

Von K. Kegliug.

Im Jtahre 1907 liatte F. H. Woißbach im Ansclilusso an ein Ver-

zeichnis der vorderasiatischen Gewichtsstücke einige metrohigische (Irund-

anschammgen bekämpft^), die größtenteils von Brandis begrüiuh't und

von Lehmann-Haupt und Hultsch ausgebaut waren: daraufhin habe ich in

einem gemeinsam mit Lehmann- Haupt geschriebenen Aufsatze-) Wcili-

bachs Kritik beantwortet; dieser liat dann in ausführlicher Enviderung auf

unsere Darlegungen seinen Stand])nnkt abermals begründet-'). In der

Erwiderung Lehmann -Haupts^) hat dieser S. 81H angekündigt, daß ich

meinerseits meine numismatischen Darlegungen auch gegenüber Weißhachs

Angriffen in vollem Umfange aufrechterhalten werde. Das soll im I'\)Igenden

geschehen.

Ich beschränke mich daher auf das rein Numismatische und ver-

zichte, als der Assyriologie unkundig, auf eine Diskussion der keilin-

schriftlichen Quellen, dafür jetzt auf die Entgegnung von Lehmann-

Haupt verweisend'').

1) Zeitschrift der Deutschen Morgenlündischcn Gesellschaft (= ZDMG) Gl, 37!» fi".

2) ZDMG 63, 701 ff. — 3) ZDMG 65, 625 ff. - 4) ZDMG 66, 607 ff.

5) Vgl. nämlich:

A. Zu der von mir ZDMG 63, 703 vinter VI angezogenen Urkunde (gegen

WeiiJbach, ZDMG 65, 652f.): Lehmann-Haupt, ZDMG 66, 679f.; diese Urkunde

beweist trotz der zu den Lehmannschen Erhüluuigsziffern nicht stimmenden

Zahlen doch das von W. so heftig bekämpfte Prinzip, daß nämlich bei den

Assyrern eine königliche Mine etwas anderes war als eine gewöhnliche, wie

denn W. auch S. 658 unter 4 das Prinzip des Nebeneinanderstehens zweier wenig

verschiedener Gewichtsnormen förmlich anerkennt.

B. Zu dem von mir ZDMG 63, 707 unter I angezogenen Gewichtsstein

(gegen W., ZDi¥G 65, 664f.): L.-H., ZI>lfG^ 66, 617—620; sein Schekelbetrag von

10,148 g ist bei 60-teiliger Mine singulär, bei ;50-teiliger Mine unauffällig; wegen

eines neuen Beweises für 50 er -Vielfache des Siglos vgl. ferner unten S. ÜH,

Anm. 3 zum Petersburger Steingewicht.

C. Zu der von mir ZDMG 63, 703 unter IV herangezogenen Umrechnung

„babylonischen" Gewichtes in ägyptisches (gegen W., ZDMG 65, 64« ff.): L.-H.,

ZDMG 66, 660 ff.

1
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Die aus alliicmcin-mct lol (»frisch cii l^rwäu ii imcii abj^eleitcteii

Thesen ciKllicli ') koiiineii und sollten, nach dcni klaicn Wortlaut meines

Textes, für sich allein die Existenz der uiul jener Gewiclitsstufen oder

ihr Verhältnis zueinander in Assyrien oder IJahyionien nicht beweisen,

s(Mid(Mn nur Analogien bieten. Diesen Analogien abei' mit Wcil.ibach-)

und anderen*') den Erklärungswert absprechen zu wollen heißt den f^esaniten

logischen Aufbau jedweder historisch-philologischen ForschiMig zerstören.

die im Gegensatz zu niatheinatischer Wissenschaft fast auschlieblich auf

dem Analogieschluß beruht.

Natürlich muß nicht, weil ein Talent von 125 Minen neben einem

solchen von 120, eines von 63 Minen neben einem solchen von BO irgend-

D. In betreff der persischen Tribute. bei Herodot III 89ff., die ich ZDMG
G3, 707 unter III heranzog, bedeutet mir Weit^bachs letzte Äußerung im Philologus

71, 479 ff. als Antwort auf Lehmann-Haupts Aufsatz Klio 12, 240 ff. keine Lösung,

da W. die Nachricht Herodots, daß die Perser die Silbertribute nach babylonischem,

die Goldtribute nach euböischem Gewicht abgewogen hätten, für falsch hält und

die Stelle zahlenmäßig auch nur, wie L.-H. im An.sclilul.! an Monimsen-Brandis,

durch Annahme zweier Fehler erklären kann.

Dagegen hat Weißbach mit Recht folgende Versehen bei mir festgestellt:

I. Reißner statt Reisner, ZDMG 63, 703, vgl. 65, 652 Anm. 2.

II. Mithraphernes statt Mithradates, ZDMG 63,709 Anm. 1, vgl. 65, 685 Anm. 1.

III. Irrige Verwertung der Tontafeln von Tello fürs Nebeneinander zweier

Gewichtsnormen, ZDMG 63, 703; es sind vielmehr Hohlmaße, vgl. W.,

ZDMG 65, 652.

IV. Irrige Angabe über die Berechnung der „gemeinen Mine'' aus dem

Wasserkubus des Zehntels der Doppelelle; einmal nämlich ist ZDMG 63, 704

oben Zeile 2 vor „992 mm" hinzuzufügen „ein Zehntel von"; sodann stammt der

Minenbetrag von 982 g schwer, 491 g leicht nicht, wie ich angebe, aus dem Ge-

wicht des Wasserkubus von 99,2 mm Kantenlänge, das vielmehr 976 g ergibt,

also 488 g für die leichte Mine (ZDMG 65, 654), sondern aus dem Durchschnitts-

betrage der seinerzeit bekannten altbabj^lonischen steinernen Normalgewichte,

der übereinstimmt mit dem l^'g^achen Betrage des römischen Pfundes (der

Tho).£uaix)) und 'IxtO.ixti /nvä) (ZDMG 63, 703); doch hat die ursprüngliche Be-

rechnung Lehmann-Haupts, auf der ich fuße (Kongrcßakteti 1893 S. 196—199), den

Fehler natürlich nicht (vgl. L.-H., ZDMG 66, 646-653), und zu Unrecht also

spricht Weißbach, ZDMG 65, 655 davon, daß der Minenbetrag von 491 g auf

Rechenfehlern beruhe, und ebenso zu Unrecht ZDMG 65, 676, daß gar der Betrag

der Dareikenmine von 504 g auf Rechenfehlern beruhe: dieser ist vielmehr aus

60 X 8,4 g errechnet.

V. Ferner fällt Punkt II meiner Darlegung ZDMG 63, 707 als Beleg für

die 50er Mine fort, seitdem AVeit.U)ach, ZDMG 65, 666 als Lesung der betr. Ur-

kunde 51V2 Schekel (statt wie bisher gelesen 41V2 Schekel) ermittelt hat.

Tilge schließlich ZDMG 63, 709 Anm. 2 das Wort Lampsakos.

1) ZDMG 63, 702 f. unter IL III. V. ^T:I, 707 unter IV.

2) ZDMG 65, 647, 691 f. der aber selbst dann mit solchen Analogien arbeitet,

vgl. unten S. 94 Anm. 1.

3) V.Fritze, Namisma 6 (1911), 32; dagegen Lehmaun-Uaupt, Klio 13, 119 ff,
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wo im Altcitimi nachwoisbar ist. die Existenz vdii Xormoii. die iim '

,^

oder 1/20 liölier sind als die ül)lic'htMi. nun auch für Assyricn-Habyloiiieii

vorausgesetzt werden: wohl aber dienen diese Anah>«<ien dazu, die

Koexistenz solclier höheren Normen ;i lau 1)1 ich zu Miachcu. wenn sie aus

anderen Gründen wahrscheinlich gemacht ist. Natürlich ist das russische

Pfund von 409.0 g- mit seinem „Goldstück" benannten Sechsundneunzigstel

nicht ein Beweis der Existenz der Goldmine von 40!i g, doch dient sie

zur Verstärkung des Postulates nach einer solchen. Gälte ein solcher

Analogieschluß nichts, so wären auch die Ableitungen der Worte ver-

schiedener Sprachen aus der gemeinsamen Wurzel einer L'rs|)rache nichts

als „bedenkliche Spielereien", uiul wir ziehen, sobald etwa ein N'olks-

gebrauch des Altertums nicht ..aus sich selbst begriflen werden kann".

doch mit Erfolg und ohne „Gefahr heilloser Verwirrung" gleiche ddci-

verwandte Bräuche anderer, oft genug nach Zeit, Ort und Stamm völlig

verschiedener Völker zur Erklärung heran. Gerade im Münz-. MaL5- und
Gewichtswesen sind Konservativisnuis und zähes, ja halsstarriges Fest-

halten an überkommenen Beträgen und Ausdrücken, auch wenn sie über-

holt, sinnlos oder geradezu sinnwidrig geworden siiul, in einer Weise ver-

breitet, wie kaum auf einem anderen Gebiete^), und ähneln sich oft Er-

1) Einige Beispiele mögen das illustrieren: das zähe Festhalten des Volkes
an den alten Gewichts- und Maßeinheiten trotz längst eingeführten neuen Systemes
(z. B. Pfund, Lot, SchefPel, Metze, Klafter, Elle, Meile, Rute, Morgen, Temperatur-
messung nach Reaumur und Fahrenheit statt nach Celsius); das Fortleben der

alten Mttnznamen, auch wenn sie offiziell längst abgeschafft sind, wie Taler,

Groschen, Gulden, Kreuzer, Sou, Soldo, oder gar völlig sinnwidrig sind wie der

römische denarius (Zehner) von 16 Denaren und unser Sechser (in Posen Szostak)

zu 5 Pfennigen, Sechsdreier = 15 Pfennig, Achtehalber = 25 Pfennig, das öster-

reichische Sechserl von 10 (Neu)-Kreuzern = 20 Hellern, im Maliwesen z. B. das

Quart, als es längst nicht mehr ^'^ der Einheit betrug; die Weiterbeibehaltuiig

der alten Beträge, auch wenn sie zum neuen System nur unbequem passen, wie

1 £ 1 sh = der alten Guinee in England, Mietstaler in Norddeutschland, Karolin-

rechnung in Bayern bei gewissen Käufen. Auch die Weiterexistenz ursprünglicher

Gewichtsbeträge als Münznamen auch dann, wenn die Münze längst nur einen

Bruchteil jenes Gewichtes wiegt oder mit jenem Gewichte gar nichts mehr zu

tun hat (As, Drachme, Lira, Mark, Pound) sowie von Münzuainen, die ursprünglicli

nach dem Münzbilde oder Münzäußeren gegeben, auch bei völliger Veränderung

desselben populär oder offiziell für die Sorte beibehalten werden (Gulden, auch

als er längst nicht mehr von Gold ist, Silbergroschen auf unsere Nickel-10-Pfennige

angewandt, Groschen selbst [grossus], auch wenn die Münze längst uiclit mehr

dicker ist als andere, Kreuzer, Krontaler, Floren etc., als sie längst niclit mehr

ein Kreuz, eine Krone, eine Blume tragen), gehört hierher, ebenso die Fälle, wo

der Münzname nach einem Herrscher (z. B. Louisdor, Paolino) oder Herrsclier-

geschlecht (z. B. Maravedi), einer Stadt (z. B. Turnose), einem Land (z. B. Böhm),

gegeben auch unter oder in andersnamigen sinnwidrig l)eibelialten wird. Besonder.s

zählebig sind die alten Beträge und Namen, wenn sie zum neuen System in einem

bequemen rechnerischen Verhältnis stehen, sei es genau «xlfr nii<j:i>ii:in, wie d.is
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scliciiiuiiycn bei Völkern, die ganz verschiedenen Stammes, verscliiedener,

Kultur, nach Raum und Zeit weit getrennt sind, in einer so tra|)j)anten

Weise, daß gerade aut diesem Gebiete Analogieschlüsse einen höiieren

Grad der Sicherheit beanspruchen, als auf irgend einem anderen ^}.

Auf diese zwei Gruppen von Zeugnissen, die keilinschriftlichen und

und die allgemein-metrologischen, gehe ich also nicht wieder ein und

beschränke mich auf das Numismatische.

A.

Hier ist der wesentliche Streitpunkt die Ansetzung des persischen

Reichsgoldstücks, des Dar ei kos. Im Jahre 1907 setzte Weißbach ihn

auf Grund eines Londoner Gewichtsstückes auf 8,3362 g^), 1909 ich (nach

Brandis und anderen) auf Grund der Münzen auf 8.4 g an^), wogegen W.
seine frühere Ansetzung eingehend verteidigt hat'*).

So unbedeutend die Differenz unserer Beträge (sie beläuft sich auf

weniger als 1%) nun ist, so wichtig ist der grundsätzliche Unterschied ilirer

Errechnung, Ich berechnete den meinigen aus den Münzen^). Wie nun

allgemein bekannt^), ist die Methode der Errechnung des Normalgewichts

ZoUpt'uud zum Kilogramm, dio Meile zum Kilometer, österreichische Krone und

Heller zum Gulden und Kreuzer, Taler und Groschen zur Mark, skandinavische

Krone zum Riksdaler; will man daher die alten Namen ausrotten, so muß man
das neue System in ein unbequemes Verhältnis zum alten bringen (wie die

Markreclmuug zur süddeutschen Guldenwährung), aber auch dann gelingt es,

wie die oben genannten Belege zeigen, oft nur unvollkommen. Auch die offizielle

Beibehaltung des Namens ..Pferdekraft" als Krafteinheit in stark verändertem

Ausmaß darf man hier nennen.

1) Weißbach selbst arbeitet denn auch seinerseits mit diesen modernen

Analogien, z. B. ZDMG 65, 658 Anm. 1, 685, 687, Bulletin S. 485 Anm. 1 (genaueres

Zitat unten S. 98 Anm. 2), ebenso z, B. Willers, Gesch. der röm. Kupferprägung,

Einleitung S. 6, der sonst sich als Gegner der vergleichenden Metrologie bekennt.

2) ZDMG 61, 402. — Auf Grund des Petersburger Steines (siehe hernach

S. 98) hätte er ihn auf 8,33409375 g ansetzen mfissen.

3) ZDMG 63, 708 m. Anm. 1. So auch Moinnisen! Denn wenn AV.,

ZDMG. ()0, 677 ihn als Zeugen gegen den Betrag von 8,4 g nennt und sagt,

Mommsen habe sich mit 8,385 g begnügt, so irrt er; Monimsen schreibt, Röm.

Münzwesen S. 9 Anm. 25: „Das Normalgewicht wird danach nicht unter 8,385

angesetzt werden können und kann 8,39 bis 8,40 gewesen sein".

4) ZDMG 65, 676—680.

5) Von denen ich hier S. 103 ff'., da mir Weißbac^h, ZDMG 65, 676 nicht glaubt,

(laß „Hundei'te von erhaltenen Exemplaren erheblich höher stehen" als seine

Norm von 8,3362 g (ZDMG (53, 708 Anm. 1), eine möglichst reichhaltige Tabelle

beifüge. — Weißbachs Überblick über die Dareiken und Sigloi aus Queipo, Brandis,

Head und Babelons zwei Werken ZDMG 65, 680 ist nicht verwendbar, da es

sich bei allen fünf Verzeichnissen großenteils um die identischen Exemplare

handelt.

6) Vgl. Weißbacli, ZDMG 65, 677 nach Lexis.
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einer Münze aus den erhaltenen Ii;xeni])laren strittig. Hei einer Justierung;-

al marco. wo die Vorselirit't nur lautet, aus einer bestiniiuten Menj^^e

Metalles eine bestimmte Anzahl Münzen herzustellen, wie diese Art heim aes

grave und vielen anderen Kui)lei- und kleineren Silhermünzen vom Altertum

an bis an die Wende zum 1'.). Jahrh. üblich war. ergibt das Durehsehnit ts-

gewieht der erhaltenen Exemplare, zuzüglich eines gewissen, freilich

nur etwa durch Analogie moderner Passiergewichtsvorschril'ten (s. S. DT)

abzuschätzenden Plus für Gewichtsverluste durch Abnutzung und Me-

schädigung. zugleich das Normalgewicht. Und wenn man dabei ncuer-

dings^) die Norm lieber in der durch die meisten Exemplare belegten

Gewichtsstufe erblicken will, so kommt das wohl meist auf dasselbe

hinaus wie das Durchschnittsgewicht und ist gleichfalls nur für al-marcd-

Justierung gemeint ^j. Bei Justierung al jx'zzo, wie sie für die (inhl-

und groben Silbermünzen vorauszusetzen ist und für die Dareikeii auch

durch die geringen Schwankungen des Gewichtes bestätigt wird, wird mart

sich an das Höchstgewicht zu halten haben-'): indessen wird nicht

mechanisch das absolute Höchstgewicht als Norm zu gelten haben - da

gelegentlich doch einmal übermünzte Stücke unterlaufen und sich erhallen

haben können — , sondern, wie ich bei anderer Gelegenheit ausgeführt habe'),

dasjenige Gewicht, bis zu dem die einzelnen Wägungen lückenlos fort-

schreiten und das seinerseits noch durch mehrere Exemplare belegt ist. Einen

mathematisch genauen Betrag erhalten wir bei keiner Methode, zu-

mal ja ein paar neu bekannt werdende Exemplare das Resultat mn

Bruchteile verschieben können. Mathematisch genau läßt sich aber aiu-h

das gesetzliche Gewicht moderner Goldmünzen nicht angeben,

da neben dem theoretischen Soll z. B. das deutsche Gesetz für die Praxis ein

1) Babeloii, Troite des mann. gr. et rovi.lljll Anni. 1 : vi^l. aiicli Hill. A'kih.

ehroniele 1906, 342.

2) Übrigens steht selbst bei «liosen beiilen Methoilon die WoiUbaclisclH'

Dareikennorm (8,3362 g) zu tief, da der Durchschnitt der Dareiken 8,35 g, die durch

die meisten Exemplare belegten Stufen 8,38—8,36—8,35— 8,84 g sind! Vgl. aus-

führlicher unten S. 97.

3) Die Zugrundelegung des Durchschnitts bfi al pezzo signierten Miui/cn

würde ja nicht einmal die Fehlerquelle des Remediums ausschalten, da die Stücke

mit Remedium nach oben allmählich durch Auskippen oder Beschneiden aus

dem Verkehr verschvv^inden (infolgedessen ist auch die Gefahr gering, daß etwa

das Höchstgewicht, wie ich es zugrunde lege (S. 95 f.), durch Stücke mit Romeilium

nach oben entstanden ist und meine Norm daher zu hoch ist; diese Gefalir wird

zudem dadurch ausgeglichen, daß auch unter den Stücken vom Hüclistgewicht

zuweilen noch Exemplare mit Gewichtsverlust durch Abiuitznng oder Be-

schädigung vorkommen). Zudem wirken zum Durchschnittsgewicht die Stücke

mit Erhaltungsfehlern mit (und das sind die Mehrzahl); diese Stücke auszumerzen

ginge aber nur an, wenn man alle Münzen im Original vor sich hätte.

4) KHo 6, 512.
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Rcmedium von ± 27-2 "/oo "" Schrot des Goldes s^stattet: ein 20-Mark-

Stück, theoretiscli 7.96495 ^ sclnver. darf also in praxi zwischen 7,98486 g

und 7.94504 g schwanken^), d. li. die mathematische Genauigkeit

beschränkt sich auch hier auf eine Stelle hinter dem Komma!
Darum habe ich gerade in dem von \V. bekämpften Aufsatze (wie vordem

schon Lehmann -Haupt) betont-), daß ..ich mir bewußt bin, daß unsere,

nur aus dem Betrage des römischen Pfundes als 327,45 g errechneten

genaueren Beträge in den Dezimalstellen hypothetisch sind", und habe

darum gerade in jenem Aufsatz stets ,.8,4 g", nicht „8.40 g" als

Dareikeidjetrag gedruckt. Es handelt sich also nur um einen erreichbar

wahrscheinlichsten Betrag, der nach meiner Methode deswegen für den

Dareikos auf 8,4 g steht, weil von 8,27 g bis 8,40 g die Skala jedesmal

durch mehrere genügend beglaubigte Wägungen lückenlos fortschreitet;

die wenigen liöheren Stücke — fast auf jeder Stufe der Skala nur ein

Exemplar, dabei manche Stufen schlecht bezeugt, dürfen als Übermünzungen

gelten. Sobald wir aber eine um ein oder gar mehrere Zentigramm tiefere

Stufe als Norm des Dareikos ansprechen, erhalten wir eine größere Zahl

Übermünzungen, als, zumal bei Gold, denkbar ist '^). Denn gerade hier

wird natürlich sowohl die Ausgabe übermünzter Exemplare der Kostbarkeit

des dann verschwendeten Materiales wegen durch sorgfältige Kontrolle

erschwert wie auch ist das Erhaltensein zahlreicher übermünzter Stücke

des lohnenden Auskippens wegen besonders unwahrscheinlich.

Bei Weißbachs Norm von 8,3362 g dagegen wäre die Hälfte aller

ihrem Gewichte nach bekannten Exemplare übermünzt!'*). Allein diese

Erwägung zeigt unbedingt, daß sein Satz falsch, erheblich zu niedrig ist"^).

1) Alles bequem bei Kummer, Die Deutsc-Iien Reichsmünzen, Dresden 1899,

S. 18. Mehr illtere und neuere Vorschriften über Remedium bei Röscher, System

der Volkstvirtsehaft III § 42 Aum. 6 (7. Aufl., Stuttgart 1899, S. 274).

2) ZDMG (;B, 702, Anm. 2. Vgl. L.-H., Verhmidl Berl. mithrop. Gesellschaft

1889, 257 Absatz 2.

3) Gegen Annahme weitgehender Überinünzung hat sich Lehmann-Haupt

von vornherein i\nd mehrfach geäußert.

4) Ich betrachte dabei als seine Norm (den Betrag von 8,3362 g zu seinen

Gunsten auf 8,84 g aufrundend) 8,34 g und lasse diese Stufe selbst also l)ei der

Zälilung der über der Norm stehenden Stücke weg; ebenso zähle ich die 125 Stücke

aus dem Athosfund, deren Durchschnitt 8,3849 g beträgt, nicht mit! Dennoch

bleiben aus Tabelle II fast genau ebensoviel Stücke über wie unter Weißbachs

Norm (80 gegen 81)!

5) Weißbach, ZDMG 65, 680 (vgl. 676) bemerkt, ,.daß von den ungefähr

12 bisher bekannten Doppeldareiken überhaupt keiner das von R. und L.-H.

angenommene Normalgewicht erreicht, sondern alle ohne Ausnahme der von

mir berechneten Norm näher stehen"; abgesehen davon, daß es doch (vgl. meine

Tabelle I, 48 Ex.) 3 Stücke gibt, die der Norm von 8,4 (doppelt= 16,8 g) näher stehen

als der von 8,3362 (doppelt = 16,6724 g), so müssen die Doppeldareiken unter

der metrologischen Norm deswegen stehen, weil sie nach Ausweis ihres Stiles

6
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Zum selben Ergebnis führt die Betrachtung des Durchschnitts-
gewichtes der erhaltenen Stücke: es beträgt H.3ö4 g'). Noch unter
diesem Durchschnitt bleibt Weißbachs Satz von s.33(;2 g zurück,
obwohl, wie der praktische Numismatiker und (h>r Münzbeamte weiß, das
Durchschnittsgewicht schon durch den (iewichtsveriust. den fast alh^ Kxem-
plare durch Abnutzung, viele zudem durch Heschiu'iden uiul Heschädigung
erlitten haben, stets hinter der Norm zurückbleibt, derart, daß im modenien
Geldwesen durch eine Grenze, ein sog. Passiergewicht, das erlaubte
Ausmaß dieses Verlustes festgesetzt wird: es beträgt beim 20-Mark-
Stück 5" 00 2). Durch Zuschlag eines Betrages, der die Mitte hält zwischen
der Norm und dem ö'Voo tieferen Passiergewicht (also (hn-ch Zuschlag
von l^. würde man also in der Jetztzeit ganz annähernd aus dem
Durchschnitt der im Verkehr befindlichen Stücke die Norm zu bestinnncn
versuchen können: von 8,354 g aus käme man so durch Zuschlag von f'^

auf S.375 g. Da man nun. wie der Befund zeigt, im Altertum mit der
Duldung untergewichtiger Stücke viel laxer war, so würde man bei dieser

Abschätzungsart mehr als 5"/oo Passiergewicht anzunehmen, also mehr
als II zuzuschlagen haben, wodurch die Lücke zwischen «.375 g uml (h'in

bestbelegten Höchstgewicht von 8.40 g sich erkläit. Wie dem auch sei.

wenn Weißbach die Norm des Dareikos auf 8.3362 g ansetzt, so bleibt er

die letzten Ausläufer des Dareikeugeldes darstellen, nämlich entweder unter
Dareios m (337—330) oder gar nach Aufhören der Achänienidenherrscliaft unter
Alexander dem Großen geprägt sind (Babelon, Traite II 2 S. 479, Head, Risluria
numomm, 2. Aufl., S. 828f.): im Verlaufe seiner 200jä]irigen Geschichte ist eben
auch der Dareikos dem Schicksal der Abknapp ung nicht entgangen, die vor
dem Durchdringen der modernen Miinzpolitik an jeder Münzsorte scliließlich

vorgenommen ward, damit nicht die den Verkehr beherrschenden leichteren (also

abgenutzten älteren oder an der unteren Grenze von Remedium und Passier-
gewicht stehenden neueren) Stücke zum Auskippen der neugeprägten schwereren
verführten Tsog. Greshamsches Gesetz); vgl. dazu Klio i'u 512—513, Luscliin von
Ebengreuth, Münzkunde u. GeldcjescMchte des Mitlelalters, 1904, S. 2I(J, Röscher,
System der Volkswirtschaft III § 42 (7. Aufl. S. 270^27(;) mit einer Fülle von Bei-

spielen, ferner Lexis in Conrads Handwörterlmch der Staatswissenschaften s. v.

Münzwesen (2. Aufl., Jena 1900, V 904 5, 3. Aufl., Jena 1910, VI 822 3). - Die ein-

fachen Dareiken, die sich durch gleiche Buchstaben oder Beizeichen den doppelten

an die Seite stellen, sind leider zu wenig zahlreich, um auch an ihnen die Ab-
knappung zu zeigen; gerade beim Nachweise von Abknappung an der Norm wie
bei jeder rein statistischen Arbeit ist ja größtmögliche Menge des Materials

das erste Erfordernis.

1) Die Teilstücke führen auf einen Durchschnitt von 8,40 Itzw. 8,37 g, sind

aber zu wenig zahlreich, um auf sie sich zu berufen. Wegen der Doppel-

dareiken (Durchschnitt: 8,30 g für den Dareikos) siehe die vorige Anm.

2) Kummer S. 18; andere ältere und neuere Vorschriften über Passier-

gewicht und Angaben über Gewichtsverlust bei Röscher, System der Volkswirt-

schaft ni § 42 Anm. 7, 8, (7. Aufl. S. 274).

K 1 i o , Beiträge zur alteu Geschichte XIV 1. 7
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(hmiit iiiitiT (Icm Diircliscliii it t iiiid stellt s(» im Gofijpnsatz zu dem

uiiumstöülich sifhcrcii UcIiiikI der cilia 1 1 ciicii Darciken. Da ich

mm mit Weißbach meine, daü das stcincnic Londoner Gewichtsstück

(Nr. 91117) von 166,724 g, als \.^ .Mine hezeiclinot, aus dem er den

Dareiküs als
^',.,o

Mine mit S,8362 g- berechnet, sich tatsächlich aiil das-

selbe System, auf dieselbe .Mine bezieht, deren '

,;f,
der Dareiküs ist,

und der Dareikos nach dem oben Darnelej^ten auf 8,4 <••, seine Mine

auf 504 i>-. seine V.i ^^^''it' '^i'* 1'^^ 8" JHi^esetzt werden muß, so war ich

auch gegen die Meinung derer, die den Stein selbst gesehen haben '),

schon vordem der Überzeugung, daß er die fehlenden 1,27(5 g durch

Beschädigung oder Korrosion eingebüßt habe. Dies wurde mir dann

aber nach einer abermaligen Besichtigung des Steingewichtes durch die

Herren G. F. Hill („the weight has lost somewhat in use", Brief an midi,

24. Okt. 1913) und L. W. King („that base has also lost weight by use

since the last rubbing down'', Brief an Hill, 24. Okt. 1913) ausdrücklich

bestätigt. Ebenso muß der Petersburger Stein, die sogen. Inschrift von

Kernian^j, ein unsigniertes, aber mit Dareios' dreisprachiger Königs-

inschrift versehenes Steingewicht von 2222,425 g, das Weißbach als ein Ge-

wicht von 400 Silbersigloi auffaßt — eine zu Weißbach's Ableugnung der

50er Minen nicht stimmende, deren Existenz vielmehr beweisende Stufe'^)—
die an der Norm von (400 X 5,(3 g —) 2240 g fehlenden 17.575 g auf

solche Weise eingebüßt haben: wird doch von ihm ausdrücklich erklärt,

daß er „an den Schriftflächen etwas abgerieben'' sei.

B.

Wir wenden uns zum medischen Siglos, den nach Brandis usw.

Lehmann-Haupt und ich^j auf 5.G g ansetzten, Weißbach •') auf 5,5575 g,

wobei über die Gleichung 1 Golddareikos — 20 Silbersigloi, Gold zu Silber

wie 137;^ zu 1, also ein Silbersiglos gewichtsgleich -/^ Golddareikos. kein

Streit besteht (5,6 = V-^ von 8,4; 5,5575 =- -'/., von 8,3362[5|).

1) Weißbach, ZDMG 65, 678 nebst Aiim. 4.

2) Weißbach, Die sog- InscJiriß von Kcniuin, im Bullclin de Vacad. imperiale

des Sciences de St. Pctersbourg 11)10 S. 481 ff. und ZDMG Gl, 719 u. 949; 65, 678f., 686 f.

3) Lehmann-Haupt, Kilo 10, 243ff., ZDMG(^(\, 631. Wenn Weißbach, ZDMG
65, ()87 es mit unseren modernen Müuzgewichten vergleicht, so kehrt sich dieser

Vergleich sofort gegen seine Leugnung der 50er Minen: denn wie die bei uns nur

gestatteten Münzgewichte zu 50, 100, 2(X), 500, 1000, 2000 M (Kummer S. 105) es

1)eweisen, daß wir dezimal rechnen, so beweist sein Stein von 400 Sigloi (nicht

durch 60 teilbar!) — ebenso wie das mehrfache Vorkommen \o\\ durch 50, aber nicht

durch 60 teilbaren Dareikensummen, ZDMG 63, 706, Anm. 1 — ,
daß man den Siglos

in Mengen zu 50, 100 usw. verrechnete; und seine Bemerkung S. 686 „natürlich

wird . . . ein Gewicht von ICX) medischen Sekeln eine gewisse Rolle gespielt haben",

enthält das auch; freilich daß dies öOfache Mino hieß, beweist auch der Stein nicht.

4) ZDMG 63, 708. — 5) Zuletzt ZDMG 65, 680.

8
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Bei Silbcrniüiizen dieses Gewichtes — etwa unserer Mark K^'stattet
unser Reichsmünzf^esetz ein Reniediuni in der Auspräj^unj; von db 10"
so daß das theoretische Soll der Mark von ö.ö5;j;-)(> o- in derl'raxis zwischen
5,61112 und 5.50 g schwankt '). Damit wird es für unsere Keichsinark völlig
unmöo-Iieh. ihr Soll»ewicht mathematisch auf auch nur eine Dezimalstelle
Kenau anzuoehen, und wir könnten zunächst auch vom Sij^los nichts
Besseres erwarten. Indessen wird es geraten sein. — da wir den Siglos
als Wälirungsmünze betrachten, die Mark aber Scheidemünze ist und "iias

Remedium daher laxer sein darf, — zum Vergleich mit dem Siglos auch für
die Reichsmark nur die ± 2

'/.2%o Remedium unseres Goldes anzu.setzen.
Auch so aber würde die Mark infolge des Remediums zwischen 5.5()y45
und 5,5-4167 g schwanken dürfen, auch hier also schon die zweite Stelle

hinter dem Komma sich nicht mathematisch genau angeben lassen! Damit
verschwindet dann — da Weißbachs Satz auf eine Stelle reduziert gleich-

falls 5,6 g wird — der Unterschied unserer Beträge für den Siglos und
ich brauche nur hinzuzufügen, daß meine Norm von 5,6 g errecimet ist

nach meiner Methode des cum grano salis betrachteten Höchstgewichts:
dieses beträgt nämlich, wie ich im Anschlüsse an Brandis usw. in dem
von Weißbach bekämpften Aufsatze lehrte-') und wie njeine Tabelle \'l

jetzt ausführlicher zeigt. 5.6 g: denn bis zu 5,62 g steigen die Gewichte
lückenlos von 5,25 g an fort, in allen Stufen durch mehrere Exemjjlare
belegt; die dieses Maß überschreitenden, wenigen, oft nur einmal belegten

und sprangw^eise aufrückenden Stufen dürfen als übermünzt gelten.

Wenn die (aus größerer Nachsicht gegen untergewichtige Stücke im
Altertum gegenüber der Jetztzeit zu erklärende) Sj)aiinung zwischen diesem

aus dem bestbelegten Höchstgewicht ermittelten Betrage von 5,6 g und dem
Durchschnittsgewichte (5,38 g, Tabelle VI) hier noch größer ist wie

beim Golde (dort war dieser Betrag 8,40 g. jener 8.35 g, vgl. Anm. 3). so

ist das nicht verwunderlich, da die antiken Silberniünzen im Gewichte (»fl

noch erheblich untergewichtiger sind als die Goldmünzen, auch übci- den

schon verwerteten Unterschied im modernen Passiergewicht für beide .Vrten

hinaus, zumal aber der persische Siglos -^j.

Darüber, daß zwischen diesen beiden Sorten, dem Dareikos und dem
Siglos, bei einem Wertverhältnis von Gold zu Silber wie 13',.^ zu 1 zwanzig

1) Kummer S. 18. — 2) ZDMG (33, 708.

3) Denn die Mehrzahl der erhaltenen Sigloi zeifjft, wie dein i)rakti.schen

Numismatiker wohlbekannt, Spuren äußer.st starker Abnutzung, wolil infolge

besonders ausgedehnten und langen Umlaufs; auch die kleinen Einstempelungen,
die sie so häutig haben, haben vielleicht einen, wenn auch unbedeutenden,

Substauzverlust herbeigeführt. Daher ist der Siglosdurchschnitt von meiner

Norm um mehr Prozent (er beträgt 96,1 % von ihr) entfernt als der Dareiken-

durchschnitt von der Dareikennonn (er beträgt 99,4%).

7*
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Si^ioi auf ciiu'ii Darcikos i^cIkmi ' ). besteht zwischen WeiLibacli und iiiir Iumm

Streit. Aiir über meine Enechmin^ dieser Währiinji' miil.) ieh etwas bemerken.

Daß bei der Gleieluinti- ,,1 Dareikos 20 Drachmen'' mit den letzteren

Si,t>loi gemeint sind. I'and ich-) nämlich iii( hl wc^cii der AniialxMi des

Harpokration und Suidas „selbstredend", tür die man ja. wie Weißbach*'),

älteren Auslegern folgend, darlegt, zunächst auch an andere Draclinien-

arten, z. ]>. die attisclie. deidxen könnte: das wäre dann aber') immer nur

eine KursiKitiz zwischen zwei verschiedenen Währungen, die anders aus-

fällt als der Metallwert'). und daher metrologisch, wie alle Kurs-

notizen, auch die des heutigen Kurszettels der Münzsorten ^). ungenau
ist"): auf den Kurswert einer Münze mit einer aiuleren v(Mglichen

wirken eben außer dem Metallwert noch andere Elemente (Beliebtheit

der Münze im Handel, Handelsmacht und Zaiilungsbilanz des Emittenten

usw.) ein. Ich fand es vielmehr deswegen selbstredend, daß mit den

20 DrachnuMi. die dem Dareikos wertgleich sind, Sigloi gemeint seien,

weil in der bekannten Stelle bei Xenophon, Anah. 1 7, 18 3000 Da-

reiken mit 10 Talenten (d. h. mit 60000 Drachmen, also 300 Dareiken

=^ 1 Talent =^ 6000 Drachmen)^), geglichen werden, und im Munde des

Kyros in Babylonien keine anderen Talente denkbar sind als die auf der

Grundlage des Siglos als dessen GOOO-faches aufgebauten. Die abweichende

1) Den Belegen hierfür aus Xenoplum und Harpol<vntioii -Suidas ZDMG
03, 708 fügt Weißbacli. ZDMG (iö, 688 nocli einen solchen aus Ai-rian Aiiab. IV,

18, 7 hinzu.

2) ZDMG G3, 708. — 3) ZDMG 65, 672.

4) Ebenso wie die von Weißbach, ZDMG 65, 673 angezogenen Stellen aus

Plutarch (Alex. 69, de muh virt. 5 [Tlf^öMtc], Nicol. Dauiaso. fr. 66 \FHG III S. 406]),

die miteinander verglichen den (persischen) /(U'fjorc, d. li. den Dareikos. tic. '/.öyov

(Ui(r//j.Oiv x 'AzTixihv rechnen.

5) Niuulich 20 attische Drachmen (= etwa 86 g Silbei-) mit Gold nach per-

sischem Yerhältnis geglichen ergäbe ein Goldstück von 86 X ^,'40 = ^A^ .^ statt

8,4 g; oder: 86 g Silber = 8,4 g (tqUI ergäbe ein Verhältnis von Gold zu Silber

wie 10,24 zu 1.

6) Der Sovereign steht nach dem Berliner Kurszettel vom 6. X. 1913:

20,47 M, das ergäbe für ihn 20,47 X 0,3584 = 7,3364 g Gold: er enthält aber nur

7,3224 g Gold; oder umgekehrt: der Sovereign von 7,3224 g Gold müßte wert

sein 7,3224 X 2,79 = 20,43 M; er steht aber 20,47 M. — Der russische Rubel in

Goldmünze steht nach dem Berliner Kurszettel vom 9. XII. 1913: 2,159 M, das

ergäbe für den Imperial von 10 Rubeln 21,59 X 0,3584 = 7,7379 g Gold: er enthält

aber mehr, nämlich 7,7423 g Gold; oder umgekehrt: der Imperial von 7,7423 g
Gold müßte wert sein 7,7423 X 2,79 --= 21,60 M; er steht aber nur 21,59 M.

7) Solche Kursnotizen liegen ja auch in den verschiedeneu Gleichungen

des Siglos mit attischen Obolen vor, ZDMG 63, 708 Anm. 2; 65, 679.

8) Gei-ade diese Summe von 300 Dareiken ist ca. 1840 am Athos „in tho

bed of the canal of Xerxes" gefunden worden, Borrell, Nmii. chron. 6 (1844),

153 Anm. 56.
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Jiitcrpictatioii dieser Xciioplioiistelk". tlir \V.') /.miäclist iTwä'it (lici diT

aber gloiclit'alls 1 Daroikos — 2U Si.niui ward. Iiat or selbst soi,Meich

fallen golass(Mi.

( .

Was (las Müiizsysteiii dos Kroisos angeht, so lehrte ieh'-'). „dali von
den kleinen, hantigst geprägten llalbsehekeln von 5,4 g 20 aufs Coldstüek

von 8,1 g gingen (von den seltenen Ganzschekeln 10). nnd also (iold zu

Silber ydc 108 : 8.1 =: 13Vs '• 1 stand", und gewann daraus den von

Weißbach früher bestrittenen Nachweis dieses Verhältnises in vorachänie-
nidischer Zeit. Weißbach =*) setzt meinen Gewichtsangaben von 5.4 bezw.

8,1 g nur die Gewichte der Londoner Exemplare entgegen und berechnet

aus deren Maxima und Minima als Grenzwerte des Metallverhältnisses,

daß Gold 12,85 bis 13,34 mal so hoch als Silber stand: ein Durchschnitts-

wert zwischen diesen Zahlen, vielleicht geradiv.u das herodotische Wert-

verhältnis 13 zu 1, sei für Lydien wahrscheinlicher als W|.^'/.u 1. Wenn
wir uns aber von den paar von W. verwerteten Londoner Exemplaren

(4 Gold, 11 Silber) zu meiner GewichtsHste mit 77 Gold-, 121 Silberstücken

wenden, so sehen wir, daß die Skala • der Goldmünze für das allein

häufige, allein statistisch venvertbare Nominal von 8,1 g'j lückenlos bis

8,10 g steigt und auch dieser Betrag noch durch mehrere Stücke belegt

wird, also nach dem oben S. i)5f. Dargelegten als Norm gelten kann. Die

Berechnung aus dem Durchschnitt, bes. dem der seltenen anderen Nominale

(siehe S. 102 Anm. 1), führt fast stets auf etwas weniger aus dem bekannten

Grunde der Abnutzung, die natürlich bei mehreren kleineren Exem|)laren

erheblicher ist als bei einem größeren. Ebenso beträgt für das hier wie im

persischen Reichsgeld allein häufige, allein statistisch verwertbare Silber-

stück, den Halbstater^), das durch genügend viel Exemplare belegte Maximum,

bis zu dem die Skala lückenlos fortschreitet, 5,40 g. Den Schwankungen

des Remediums, die bei Gold- und Silbernominalen dieser Größen die

zw^eite Stehe hinterm Komma auch für moderne 3Iünzen unsicher machen.

1) ZZ)J/(t 65, 687 f.; bei dieser Deutung -wird die Gleichung 3Ü0J Dareikon

= 10 Talente aufgegeben, indem das Talent zu 540(3 Sigloi = 270 Dareiken,

10 T. = 2700 D. gerechnet wird; die Zahlung von 3000 D. bedeute eine freigebige

Abrundung der versprochenen Summe. Aber die Beziehung des tovto ro /(ivoinv

auf die weitabstehenden öuQeixovq XQur/iXlovq allein ohne Vormittelung des davor-

stehenden df-xa xü/MVxa ist sprachlich kaum zulässig und änii^coatv zeigt deutlich,

daß das Gold, d.h. die 3000 Dareiken, die stipulierte Suuinie ist.

2) ZDMG 63, 709.

3) ZDMG 65, 682 f.

4) Von ihm habe ich 44, von allen anderen 7 Goliluomimilen zusammen
nur 33 Exemplare. — Tabelle X^V^

5) Von ihm habe ich 81, von allen anderen 6 Silbernoniiualen zusammen
nur 40 Exemplare. — Tabelle XX.

u
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werden wir gerecht, indem wir diese lieträge. wie ich ZDMO (J.S tue,

als 8.1 g und 5.4 g drucken, und wenn die Mehrzahl der Exemplare

darunter steht, so ist auch hier außer diesem HemcMJium der Ahnutzuni;

schuld zu gehen: und auch hier steht der Durchschnitt der Silhermiinzeii

(5,29 g) tiefer unter meiner Norm wie der der Goldmünzen (8,04 g), sowohl

absolut (0.11 gegen 0,0(i g) wie relativ (er beträgt 1)7, i) gegen l>9,3"yo von

der Norm')- Höhere Beträge als die Norm sind auch hier ungemein selten,

da übermünzte Stücke, an sich schon eine Anomalie, dem Schmelztiegel

des Kippers zuerst anheimt'allen.

Ich muß also an den Beträgen von 8,1 und 5,4 g festhalten, und

da das Rechnungsverhältnis (20 der betr. Silberstücke auf das Goldstück)

sich ..(hircli die genaue Analogie des kroiseischen Geldes in bezug auf

Nominale. Stückelung uiul Gewichtsverhältnis" zu dem persischen, seinem

Nachfolger in Vorderasien, aufdrängt, — wie es auch von Weißbach 2) als

wahrscheinlich bezeichnet und seiner Rechnung zugrunde gelegt wird, —
so ergibt sich mir auch heute als Wertverhältnis dieser lydischen, vor-

achämenidischen Währung: 20 X 5.4 zu 8,1 — 13'/.^ zu 1-^).

1) Vgl. S. üy Aum. 3. — Die Umrechnung der anilei-en Nominale auf den

(leichten) Goldstater ergibt für diesen folgende Durclischnittsgewichte, in der

Reihenfolge der Tabellen X—XIII, XVI—XVIII: 8,03—8,10-8,01—7,83-7,98—

8,0^-7,92, für den silbernen Halbstater, Tabellen XIX, XXI—XXV: 5,18—5,13—

4,88—4,95—4,80—4,68 g. Statistisch sind diese Sätze bei der geringen Zahl der

Exemplare kaum zu verwerten. AVenn die kleineren Nominale einen geringeren

Durchschnittsbetrag für die Einheit ergeben, so bestätigt das nur die bekannte

numismatische Erfahrung, daß kleine Nominale stärker diirch Abnutzung leiden

wie große. Auffallen kann nur der tiefe Stand des ganzen Silberstaters (5,18 g
im Durchschnitt für den Halbstater), der aber im wesentlichen durch zwei extra

leichte Londoner Stücke herbeigeführt wird.

2) ZDMG 65, 682.

3) Ich betone wiederholt: daß dies Wertverhältnis das von der Regierung

ihrer Doppelwährung zugrunde gelegte war; daß damit der Marktwert gegeben

war, wie Weißbach auch jetzt noch ZDMG 66, 684 gegen meine Bemerkung

ZDMG 63, 709 behauptet, trifft durchaus nicht zu; das Charakteristische jeder

Doppelwährung ist es ja eben, daß es dem Staate nicht glückt, das zugrunde-

gelegte Wertverhältnis allen Schwankungen der Produktion und Zufuhr der

zwei Metalle und demgemäß ihres Marktwertes und Marktpreises zum Trotze

aufrechtzuerhalten und es auch allen privaten Transaktionen aufzuzwingen

(sodaß moderne Staaten mit dem Rechte Privater auf freie Ausprägung durch

private Ausnutzung solcher Schwankungen die größten Verluste erleiden, wie

z. B. die französische Regierung während des Goldsturzes der 50er und des

Silbersturzes der 70er Jahre!). Aus Urkunden also über Metallverkäufe, die nicht

gerade an die Münze erfolgt sind, können wir für das der Währung zugrunde-

liegende Wertverhältnis nichts erschließen.
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Dinr'ihiis Hiiil Krnisi-ios. ]{)'.]

(ilewichtstalM'lh' des jm rNiscIicii Hciclis^rldcs

und des kroiseischcn (»cldcs.

Die liier verzeiclinutt-ii Gewiclite berulieii t'iirs Herlinor Kültimii mii

eigenen Wägungen, für die Sammlungen in Athen, Brüssel, (lotlia, Koitenhagen,

London, Münclien, Paris, Wien auf Mitteilungen der Herren Svoronos, Toiirnenr,

Pick, Jörgensen, Allan, Habich, de Foville, ^Münsterherg, bzw. lur die I.yder in

London auf dem Katalog (Head, Bril. Mus. cat. (jreck coins of Lifdid, jjondon l'.KJl),

ebenso für die Perser in Paris (Babelon, Les Fersen Achemmidc^, Paris IHtW).

Ferner sind exzerpiert und mit der laufenden Nummer, wo eine solche angegeben

ist, zitiert die Kataloge derSammlungen inGlasgow (Samml. Hunter, vonMardonuld,

liMDl bzw. 1905) und Turin (von Fabretti, 1883), die der Privatsammlungen Allier

deHauteroche (1829), Jameson (1913), Leake (ISör,, Suppl. 1859), Lorichs (1H57),

Walcher von Molthein (1895), Ward (1902), Warren (l!tO(j), Windisch-drRtz (1K<)9),

ferner die Händler- und Auktionskataloge, und zwar mit dem Namen der Sammler

zitiert die von Ashburnham, Benson, Bompois, Bunbury,Carfrae,Delbeke,UofVmann

1898, Montagu 1896 und 1897, Pembroke, Prowe 19(J4, Seyffer, Thomas, Whittall

1884, mit dem Namen des Händlers zitiert die der Firmen Egger (besonders

14. und 15. Verkaufskatalog sowie die Auktionen von 19CMi, liX)8, Nov. UKJ9, Jan.,

Mai, Nov. 1912, April, Nov. 1913), Jos. Hamburger, 0. Helbing, Hirsch (Kat. l-^S),

Merzbacher 1909, 1910, Ratto, Schulman, Sotheby (mit Datum, oft aucli der Name

des Sammlers in Klammern zugesetzt). Die Zusammenstellungen von Queipo

(Systemes metriques et monetaires des anciens peiiplcs, Paris 1859, IH S. 41) und Brantiis

(Münz-, Maß- und Gewichtsiocsen in Vorderasien, Berlin 18(jH, S. 420-423, 38(3- 387),

mit Q bzw. Br. bezeichnet, sind nur zitiert, wenn für das betr. Exemplar nicht

eine neuere AVägung vorliegt, der bei den sehr häufigen Divergenzen stets der

Vorzug gegeben wurde. Sonst heißt noch: guide == British Museum, guide to tlie

coins of the ancients, London 1889; L. a. P. = Head, The cointt of Lijdia and i'ersia,

London 1877; traite = Babelon, Traite des monnaics r/reeques et romaines, descr. histor. I

Paris 1907, n Paris 1910; Z. f. N. = Zeitschrift für Numismatik; Num. chron. =
Numismatic chrnnicle. — Nur mit einer Stelle hinterm Komma angegebene

Wägungen in g habe ich im allgemeinen nur dann aufgenommen, wenn aus

dem sonstigen Tenor des betr. Kataloges anzunehmen ist, daß die zweite Stelle

ist und nicht etwa nur einstellig gewogen ist. — Die Umrechnung aus gi-ains

in g habe ich stets selbst neu voDzogeu. — Das Gewicht (z. B. 8,40 g) und die Zalil

der Exemplare (z. B. 8) dieses Gewichtes ist fett gegeben, in der alphabetisch

erfolgenden Aufzählung dieser (durch Semikola getrennten) Exemplare ist die

Zahl der Exemplare einer Sammlung kursiv (z. B. zwei) gedruckt, dazu ist, wo

es wünschenswert erschien, in runden Klammern ( ) die Herkunft oder das Er-

werbungsjahr des betr. Exemplars, in eckigen
[ ] ein Literaturzitat, in spitzen ( )

ein Vermerk über Besonderheiten des Münzbildes (z. B. Beizeichen oder Ab-

weichungen vom üblichen Typus) gefügt. — Bei den nicht in festen Händen

befindlichen Stücken kann es vorkommen, daß es sich bei mehreren Zitaten um

ein und dasselbe, durch verschiedene Sammlungen gegangene Exemplar handelt.
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104 K. Rcf/finr/,

I. (»ohl Doppeldaroikos.

(Kniender Künij; mit I^anze und Ho^en, Ks. oblonge Vertiefung; im Felde

Ys. meist Beizeichen oder Monogramme; diese sind hier niclit angegeben.)

n,oog.

16,7.Sg.

402).

16,T4g.

16,73 g.

16,72 g.

1 Stück. London (Mall 1881).

Stuck. London (Montagu 1897,

)s 18iKD).1 Stück. London! Land

1 Stück. Paris 115.

1 Stück. Lnynes [L. a. P. S. 2fi;

nicht in Paris!]

16,71 g. 1 Stück. Berlin (Imlioof;.

16,70 g. 2 Stück. London (Mall 1H84);

Montagu 1806, 769.

16,69 g. 2 Stück. Jameson 1785 (= Pro-

we 1630); Schulman24.Nov.l913,776.

16,68 g. 1 Stück. London (Bank coli.)

[L. a. P. I 18; guide S. 27, 1].

16,67 g. 1 Stück. Hirsch 13, 4550.

16,66 g. 1 Stück. Brüssel (de Hirsch).

16,65 g. 6 Stück. Berlin (Imhoof); Del-

beke 227; London (Mall 1881); Paris

117; Six [L. a. P. S. 27]; Sotheby 24.

6. 1871 (Tobin) 130.

16,63 g. 2 Stück. Merzb. 1910, 856; Paris

119 (Luynes).

Durchschnitt: 48 Stück zusammen 796,40

gekürzt 16,59 g. Im Dareikos 8,30 g.

16,62 g. 3 Stück. Berlin (Löl)becke);

Berlin (Rauch= Kat. Hoffmann Febr.

1874); Sotheby 5. 7. 1910, 9(5.

16,61 g.

16,60 g.

H;,50 g.

16,58 g.

16,56 g.

16,55 g.

1 Stück. London (Mall 1879).

1 Stück. Merzb. 19«), 3174.

1 Stück. Ivanoff' 665 Br.

1 Stück. Berlin (Prokesch).

1 Stück. ' Hirsch 13,4549.

2 Stück. Paris 118; Schulman

24. Nov. 1913, 777.

16,52 g. 6 Stück. Hirsch 21,4406; Bom-
pois 1880; London (Cunninghani

1888); drei Paris 113. 116. 138.

16,50 g. 4 Stück. Jos. Hamburger April

1909, 1404; London (Mall 1881);

Paris 137; Rollin-Feuardent [Imhoof,

Monn. gr. S. 375,79a].

16,49 g. 3 Stück. Montagu 1896, 771;

London (Mall 1881); Paris 114.

16,48 g. 1 Stück. London (Cunning-

hani 1888).

16,39 g. 1 Stück. London (Darß 1880).

16,33 g. 1 Stück. Vogue [L. a. P. S. 27].

16,08 g, 1 Stück. Berlin (1881).

also einzeln 16,592 g, ab-

(Kniender Koni

König trägt zuweilen

longe Vertiefung.)

8,83 g. 1 Stück. Ratto Mai 1912, 1143.

8,60 g. 2 Stück. Turin 5666; 5667.

8,57 g. 1 Stück. London (Cunningham
1894).

8,46 g. 1 Stück. Paris 95 (Luynes)

(Schuppenrock); früher oft irrig

8,50 g angegeben.

8,45 g. 1 Stück. Behr 840.

8,43 g. 1 Stück. Brüssel.

8,42 g. 1 Stück. Seyffer 1176; das zweite

Ex. dieses Lots siehe bei 8,37 g.

8,41 g. 1 Stück. Roll in Q.

8,40 g. 9 Stück. Cahn Kat. Nov. 1913,

216 (wohl == Verkaufskat. Nr. 24,

II. Gold-Dareikos.

mit Lanze und Bogen, selten Schwert und Bogen; der

nen Schuppenrock: im Felde selten Beizeichen; Rs. ob-

1912, 819); Berlin (Lübbecke) (Beiz.

Tiara); Hirsch 14,583; Lorichs 1976;

Modena [Cavedoni, Num. bibl. übers,

von Werlhof S. 89 Anm. 65] ; Mün-
chen; Paris 35; zwei Rollin Q.

8,39 g. 6 Stück. AUier S. 115; Gotha;

Hirsch 25,3127; London (Darß 1880);

London (Woodhouse 1866); Paris 34.

8,38 g. 130 Stück. Athosfund, Durch-

schnitt von hundertfünfundzwanzig

[Borrell, Num. chron. 6, 1844, 153 f.

129, 4 grains = 8,3849 g]; Egger 1906,

407; zwei Paris 30. 31; Rolliii Q; Tho-

mas 2822.
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Darcikos und Kr*roisetos. 105

S,:JT g. U» Stück. Berlin (1852); Hirsch

18, 251)6; 25, 3128 (= Seyffer 117ßb,

wo 8,41 g); -ic^i London [eins L. a.

P. I 12, wo 129,7 grains = 8,40 g;
gnidel, 17]; Paris (Valton) [Foville,

Revue num. 1910, 148]; Eolliu Q;
Sotheby 15. 11. 1858 (Wlüttall) 758;

Wien; Windisch-Grätz 2332.

8,36 g. 21 Stück. Ashburnhain 226;

zwei Athen; Berlin (1869); Delbeke

228; früher Glasgow Q (jetzt nicht

mehr dort vorh.] ; London (Cunning-
ham 1894); Merzbacher 1910, 858;

Paris 100 (Luynes) [traitö 15] ; Paris

[traite 30, noch nicht im Kat.] (Schwert
und Bogen); Rollin Q; Sotheby Mai
1908(O'Hagan) 725; Sotheby 16.4. 1858

(Gurt) 304; zwei Sotheby 4. 6. 1862

(Huber) 881. 882; Sotheby 26. 4. 1907,

86; Sotheby 1. 7. 1909 (Hazlitt) 84;

Sotheby 28. 5. 1900, 448; rZre/Thomas

2821-2823.

8,35 g. 20 Stück. Athen; zwei Berlin

(Friedlaender;Löbbecke); früher Ber-

lin (Prokesch), als Dubl. veräußert;

Helbing Dez. 1904 (Weinreb) 209;

Hirsch 16, 684; Hirsch 25, 3131; Ko-
penhagen; zwei IjonAon (Woodhouse
1866; P. Weber 1906); vier Paris 32.

33. 120 (ArM). 123; Pembroke 1272;

Schulman 24. Nov. 1913, 771; zwei

Wien; zwei ßollin Q.

8,34 g. 21 Stück. Allier S. 115; zwei

Athen
;
fünfBevlin (Dannenberg ; Fox

;

Prokesch; Imhoof; Löbbecke); vier

London (alle Woodhouse) [eins guide

10, 1]; Hirsch 31, 495: Lorichs 1977;

zwei Paris 29. 99; zwei -Schulman

24. Nov. 1913, 769 u. 772; RoUin Q;
AValcher 3281; Wien.

8,33 g. 14 Stück. Brei Berlin (1845;

2 Löbbecke); Bompois 1884; zioei

Brüssel (eins de Hirsch); Hirsch

13, 4545; Hirsch 18, 2507; London
(Woodhouse); London [L. a. P. I 15];

München; zwei Paris 43. 107; Warren
1308 (=Montagu 1897, 403).

8,32 g. 13 Stück. Berlin (Prokesch);

Brüssel (de Hirsch); Jos. Hambur-

ger (vidi 1912); Hirsch 21. 4l(i7

(Beizeichen crux ansata); London
(Francs); drei Paris 44. 121. 122
(Luynes); Ratto Nov. 1908, 5IU;
Ratto Mai lf)09, 1142; zwei Rollin q;
Schulman 24. Nov. 1913, 762.

8,31 g. «Stück. Berlin (Imhoof); Kopen-
hagen; Ivanoff667Br.; London [guido

18, 1; L. a. P. I 16; traite 32 irrig

8,25 g] (Schwert und Bogen); London
(Sabatier 775); London (Woodhouse).

8,30 g. 11 Stück. ZmW Berlin (Rauch;
Prokesch); Berlin (Imhoof) (Scljwert

und Bogen); Berlin (Imhoof) (AM);
Bompois 1882; Hir.sch 31,494; Hirsdi

32, .592; Leake S. 52; Mailand g;
Paris 64; Prowe 19(.)4, 1(;31).

8,29 g. 11 Stück. Berlin (Prokesch); Car-

frae 335; Gotha; Jameson 178»;; Iva-

noff 666 Br.; Kopenhagen; Mon-
tagu 1896, 770; Schulman 24. Nov.

1913, 773; Sotheby 6. 12. 15KJ7, 9H;

Sotheby Mai lf»08 (O'Uagan) 726

(Beiz. Tiara); Sotheby 5. 7. 1910, 95.

i. 8,28 g. 3 Stück. London (Woodhouse);
Paris 28; Sothel)y 15. 11. 18.58 (Wiiit-

tall) 759.

8,27 g. 9 Stück. Früher Berlin (Fox),

jetzt bei Dubl.; Bompois 1881; Lon-
don (Woodhouse); London (Mon-

tagu 1897, 403) (Schwert u. Bogen);

Merzbacher 1910, 857 ; Paris 1 (Luy-

nes); Paris 98; Paris neuerworljou;

Wien.

8,26 g. 2 Stück. Egger Nov. 1912, HO;
Paris 108 (Luynes).

8,25 g. 1 Stück. Paris 124 (Luynes)

(auf der Rs. Prora); früliur oft irrig

8,57 g angegeben.

8,24 g. 1 Stück. Wanl 821.

8,23 g. 4 Stück. Dm Bunbury 646- (PI«;

Sotheby .Juni 1911 (Sandeman) 256.

8,22 g. 1 Stück. London |guide 18,2;

L. a. P. I 17] (Schuppenrock).

8,20 g. 1 Stück. Bompois 18«3.

8,19 g. 2 Stück. Berlin (Prokescb)

(Schuppenrock); Egger 15)08, 680.

8,10 g. 1 Stück. Paris 27 (Luynes).

8,00 g. 1 Stück. Brüssel (de Hirsch).

Durchschnitt:
kürzt 8,35 g.

Stück zusammen 2564,74 g, also einzeln 8,854, abge-

15



lOG A'. h'cf/l/iiij,

III. diold-liiilbdaroikos.

Zwei in ilcr Katal()i;litcratiir crwilliiiU* ilallularoikon lialicn sich iiiclit

bestätigt, wio ein iiiülievolles Nachj:;elien nach dem Verlth*ih luiih'r or^al), bei

(lein mich 'lic Jlcrren Frühner, Ratto, Leo Hanibur;:;er und Ad. llcü Naclifolf^er

freundlichst unterstützten; es ist nilmlicli der im Katalog Ratto Nov. liHjB, 803

erwähnte Halbdareikos von 3,08 g, der mir im Oktober 15*13 wieder vorlag, eine

Fälschung ans modernen Stempeln, und der im Katalog lloff'mann 18{)8, 8(J3 er-

wähnte Halbdareikos vielmehr ein ganzer, nur auf etwas knappen Schrötling

geprägter Dareikos, der damals von Ad. Heß Nachfolger gekauft, von ihm an

L. Hamburger weitergegeben und von diesem an Philipsen verkauft wurdr-, in

dessen Auktion (Hirsch 25. Kat. Nr. 3131 Taf. XXXV) er richtig als ganzer

Dareikos von 8,35 g erscheint. Es bleibt also dabei, daß die iffiuSuntixa. bei

Xenophon, Anab. I 3, 21 nicht wörtlich verstanden werden können, sondern als

bloße Rechnungsmünze aufzufasseii sind, die nur in kleineren Teilstücken oder

in Silber darsto]]l)ar war (vgl. zuletzt Dressel, Z. f. N. 24, 88).

IV. (irold-Zwölftehlareikos.

(Kniender König bogenschießend; Rs. oblonge Vertiefung.)

0,71 g. 1 Stück. Berlin (189'J) [Z. f. N. 1 0,69 g. 1 Stück. London (= Moutagu

24, 87 IV 5, wo 0,75 g].
|

1897, 403, wo I2V2 grains i. e, 0,81 g,

I

= Num. chron. 1892, 38 III 12).

Ergälje einen Dareikos von 8,52 bzw. 8,28, im Durchschnitt beider also

^•on S,40 g.

V. Gold-Vieruiulfiiufzig'steldareikos.

(Künigskopf; Rs. oblonge Vertiefung).

0,155 g. I Stück. Berlin (1899) [Z. f. N. 24,87 IV 6J.

Ergäbe einen Dareikos von 8,87 g.

VI. Medischcr Silber-Siglos.

Die römischen Zahlen bedeuten die vier verschiedenen Typen: 1. die

gewöhnliche Art, kniender König mit Lanze und Bogen. IL Kniender König

mit Schwert und Bogen. III. Kniender König bogenschießend. IV. Halbfigur

des Königs. Rs. stets oblonge Vertiefung. Doch konnte diese Angabe nicht

überall hinzugefügt werden. — Queipos Verzeichnis III S. 38—43 konnte hier

nicht eingearbeitet werden, da Queipo auch andere Prägungen mit den Sigloi

vermischt hat. — Subärate Exemplare sind fortgelassen.

5,61 g. 4 Stück. I Berlin (alter Bestand)

;

II Berlin (Imhoof); I London; Mün-
chen.

5,88 g. 1 Stück. I Berlin (1852).

5,70 g. 4 Stück. Athen ; II London ; zivci

München.

5,66 g. 3 Stück. I Berlin (alter Be-

stand); II London; Wien.

5,65 g. 2 Stück. I Berlin (Prokesch);

Hirsch 25, 3129.

5,64 g. 1 Stück, n London.

5,62 g. 4 Stück. II London; München;
Paris 41; Wien.

5,60 g. 2 Stück. I Berlin (Fox); II Lon-

don.

5,55) g. 6 Stück. Athen ; I zwei Berlin

(Prokesch); München; I zwei Paris

14. 72.

5,58 g. y Stück. I Berlin (Fox); I Lon-

don; München; I drei Paris 17. 28.
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Daicikos und Kruiscius.

97; Solmlniaii 24. Nov. Udo, 778;

zivei Wien.

5,57 g. 12 Stück. I :u-ei Berlin (Fox;

Prokescli); II Berlin (Fox); I Egger
14, 745; I London; drei München;
1 Paris 15; Sotheby 2G. 4. l'J07, 8(i;

zirei Wien.

5,56g. «Stück. I drei Berlin (Külile;

2 Friedl.); II Berlin (Fox); I vier

Paris 11. 52. Gl. 69; U Paris 12(5.

5,55 g. 15 Stück. Athen; II Athen;
1 Berlin (1845;; I Gotha; I rfm Lon-
don; n zivei London; I aechs Paris

3. 9. 19. 26. 55. 83.

5,54 g. 23 Stück. I drei Berlin (1847;

2 Prokesch); H drei Berlin (1852;

Fox; Prokesch); Brüssel (de Hirsch);

I Egger 15, 748; I Hirsch 13,4546;

I London ; II London
;
/"im/'München

;

I sieben Paris 20. 24 (Lnynes). 50.

59. 63. 74. 96.

5,53 g. 11 Stück. I Berlin (Magnoncour);

n Berlin (Lübbecke); zioei Brüssel

(eins de Hirsch); I London; II Lon-
don; I fünf Paris 21. 38. 39. 62. 71.

5,52 g. 22 Stück, ziod Athen; I Berlin

(Lübbecke); II zwei Berlin (1852;

ImhootO; I früher Berlin (1852), als

Dubl. veräußert; Bompois 1885;

II Egger Jan. 1912, 351; H Hirsch

25, 3132 ; II zwei London ; zwei Mün-
chen ; I vier Paris 7. 16. 22. 78 ; I Prowe
1904, 1626; I zivei Schulman 24. Nov.

1913, 757 und 758; II Schulman
24 Nov. 1913, 774; Wien.

5,51g. 12 Stück. Athen; H Berlin (Im-

hoof) ; I zwei London ; II zwei London

;

München; I drei Paris 47. 79. 80;

Thomas 2824; Wien.

5,50 g. 18 Stück. I Behr 835 (irrig als

Gold); Brüssel; II Gotha; II zwei

London; sieben München; I ztvei Paris

40. 86; I Seyffer 1177; drei Wien.

5,49 g. 11 Stück. Athen; II Athen;

I Behr 837; H Berlin (Fox); I Lon-
don; n London; Merzb. 1910, 860;

zwei München; I Paris 84; I Schul-

man 24. Nov. 1913, 759.

5,48 g. 14 Stück. II drei Berlin (1845;

1852; Fox); Kopenhagen; IV Leake

5. 52; London (l'.HM); II London; I ncr
Paris 2. 5. 37. 82; II Paris 125»; I zwei

Turin 5670. 5671; Wien.

5,47 g. 11 Stück. I 5fm London; II //m
London; I fünf Paris 3(>. 51. 54.

75. 88; I Schulniau 2(1. N<.v. l'.ti:;.

28(J9.

5,46 g. S Stück. Leake S. T)2; IL zwei

London; I drei Paris 12. 81. 85;

II zwei Paris 127. 128 (Lnynes).

5,45 g. 16 Stück. I Behr 83»;; IV Behr
845 (irrig 9,45 g); II zwei Berlin (Fox;

Prokesch); II Hirsch 25, 3132; I zwei

London; zwei München; I vier Paris

6. 8. 60. 7(j; U Paris 125 (Luynos);

II Schulman 26. Nov. 1913, 2872;

I Waleher 3282.

5,44 g. 15 Stück. Athen; l zwei Berlin

(Prokesch; Imhoof); II zwä Berlin

(Lübbecke; 1912); I Egger 14,746;

n zwei Ivanoff 668. 669 Br.; I drei

London; II London; I Schulman
24. Nov. 1913, 764; I Turin 56(;.S;

II Warren 13«).

5,4;} g. 9 Stück. I zwei Berlin (1912;

1911); Bompois 1886; I London;

I vier Paris 10. 66 (Luynes). 70. 73;

I Turin 5672.

5,42 g. 19 Stück. II Berlin (Imhoot:);

Bompois 1886; II Bompois 1887;

I Hirsch 21, 4408; Kopenhagen;

I Leake S. 52; I vier London; II drei

London; Merzb. 1910, 860; I vier Paris

25. 45. 53. 56; lU Paris 104.

5,41 g. 6 Stück. I zwei Berlin (Pro-

kesch ; Imhoof) ;I f/mLoudon ; I AVinl

822.

5,40 g. 25 Stück, in Behr 844; I vier

Berlin (1852; Fox; 2 Prokesch);

II zwei Berlin (Fox; Imhoof); III Ber-

lin (1852); Bompois 1885; I zwei

Egger 15, 749. 751 (=14,748. 751V);

0. Helbing April 1913, 753; I Hirsch

20, 450; I Hirsch 21, 4408; I Leake

S. 52; I London; 11 zwei London;

m zwei London; vier München;

II Schulman 24. Nov. 1913, 775.

5,39 g. 10 Stück, n Berlin (Lübbecke);

III zwei Berlin (1847; Imhoof); II

Egger Jan. 1912, 350; I Jamesou;
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III Leake S. 52; I zwei London;

I Schulnmn 24. Nov. li)13, 761;

I Schulman 2(i. Nov. 1913, 2H7(J.

5,38 g. 32 Stuck. I Berlin (Sperling);

II Berlin (1911); III ?*m Berlin (Pro-

kesch; Inihoof); IV Berlin (Lüb-

becke); I Delbeke 229; I Durch-

schnitt von sechs Buubnry 6-19;

I Hirsch 25, 3129; I sechs London;

II London; IV London; I n. IV

Durchschnitt von sechs Monta,<;;u

1.S97, 404; I Paris 65; II Paris 132;

IV zwei Paris 109. 110 (beide Luyues);

[ Penibroke 1272.

5,37 g. 1) Stilck. I Berlin (1856) ; Brüssel

;

I London; I zicei Paris 58. 77; II drei

Paris 130. 131 (beide Luynes). 133;

I Schulman 24. Nov. 1913, 765.

5,36 g. 23 Stück. II Athen; I ^wei Ber-

lin (Prokesch; Löbbecke); FV zwei

Berlin (Fox; Prokesch); drei Kopen-

hagen; I Leake S. 52; IV Leake

S. 52; I ztvei London; II drei London;

in drei London; III Paris 102;

IV Paris 112; Thomas 2824; Wien;
: Windisch-Grätz 2333.

5,35 g. 20 Stück. I Berlin (Fox); II Ber-

lin (Prokesch) ; IV zwei Berlin (Fox

;

Prokesch); HI Egger 15,750 (=14,

749?); IV Hirsch 25, 3130; I Hnnter 1;

II JakuntschikoflP in dem Zapiski der

russ. arch. Ges. 1908 IX 110; I Lon-

don; III London; I Paris 4; III Paris

101; IV Paris 111; HI zwei Ratto

1909, 5359. 5360; I Seyffer 1177; III

Seyffer 1178; I Vogue Br.; III Vogue
Br.; Wien.

5,34 g. 17 Stück. I Berlin (Prokesch);

IV Berlin (Fox^; I Hirsch 16,685;

I Hunter 2; II vier London; III Lon-

don; IV zweiLiondon; IMerzb. 1910,

859; I vier Paris 13. 42. 57. 67 (Luy-

nes); I Schulman 24. Nov. 1913, 763.

5,33 g. 9 Stück. I zwä Berlin (alter Be-

stand; Prokesch); II Berlin (Fox);

IV Berlin (Imhoof); I Egger 14, 747;

in Egger .Tan. 1912, 349; II Gotha;

I London; II Paris 134.

j

5,32 g. 4 Stück. I liorlin (Prokesch);

II i...iidoii: l l'aris 49; III Paris

I

105 (Luynes).

' 5,31 g. S Stück. Athen; 1 zwei iiorlin

(alter Bestand; 1912); Brüssel (de

Hirsch); I London; III zwei London;

I Paris S7.

5,30 g. 5 Stück. 11 Berlin (Imhoof);

München; I Schulman 24. Nov. 1913,

766; I Turin 5674; IV Vogue Br.

5,2J) g. 1) Stück. I nm London; n r/m

London; III zwei London; IV Schul-

man 24. Nov. 1913, 768; I Walcher

3283.

5,28 g. 6 Stück. I zwei Berlin (Pro-

kesch; Imhoof); Kopenhagen; I Lon-

don; I Merzb. 1909, 3175; I Paris 46.

5,27 g. 3 Stück. I London; II Walcher

3285; Wien.

5,26 g. 2 Stück. IT Berlin (1852) : II Lon-

don.

5,25 g. 4 Stück. II Athen; II Hirseh 18,

2508; München; AVien.

5,24 g. 1 Stück. IV Hunter 3.

5,23 g. 4 Stück. I Berlin (1852); II Ber-

lin (Prokesch); I Gotha; I Paris 68.

5,22 g. 3 Stück. I Berlin (1852); I Lon-

don; I Prowe 1904, 1628.

5,21 g. 1 Stück. I Schulman 24. Nov.

1913, 760.

5,20 g. 5 Stück. Z«m München; I Paris

18; Wien; I Windisch-Grätz 2331.

5,19 g. 2 Stück. I Berlin (Rauch);

I London.

5,17 g. 1 Stück. I London.

5,16 g. 2 Stück. I London; II London.

5,15 g. 3 Stück. II Berlin (Prokesch);

zwei München.

5,14 g. 2 Stück. II London; IV London.

5,13 g. 2 Stück. III London; III Paris

103 (Luynes).

5,12 g. 2 Stück. I Paris 48; Sotheby

27. 6. 1887, 672.

5,11 g. 1 Stück. II London.

5,08 g. 1 Stück. II Berlin (1852).

5,07 g. 2 Stück. II Berlin (Löbbecke);

I London.

5,05 g. 1 Stück. I Paris 90, spätere

Nachahmung.
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10,70 s- 3 Stück. München [Sestini,

stateri antichi 1817 S. 91, 2 IX 14]

;

zirei Warren 1284. 1285.

10,ßH g. 1 Stück. Hirsch 25, 2476.

Durchschnitt: 12 Stück zusaniinen 128,50 g, also einzeln 10,708 g, ab-

gekürzt 10,71 g. Auf (Ion loirhton Stator reduziert für diesen: H,03 g.

lO,«« g. 1 Stück. Hoiliii (Imhoof

Montagu ISltC, U'il. wo 10,(;i g).

10,04 g. 1 Stiick. London 30.

XI. Kroiseischo (^«»Id-DriUelstateioH scinvoren Fußes (= '
.j dos leichten).

;J,00 g. 1 Stück. München [Sestini S. 92,

4 IX KJj.

;{,.")2 g. 1 Stück. AViou.

D u r c h s c h n i 1 1 : 4 Stück zusammen 14,40 g, also einzeln 3,ß0 g. Im schweren

Stator 10,80 g, auf den leichten reduziert für diesen 8,1 g.

:{,r.O g. 1 Stück. Hirsch IG, i;58.

:\,{\2 g. 1 Stück, i'aris [traite 399].

XII. Kroiseisclie Gold-Sechstelstateren schweren Fußes (=^g des leichten).

1,80 g. 1 Stück. Paris (Luyne.s) [traite
|
1,78 g. 1 Stück. Berlin (Fox).

400].
I

lj76 g. 1 Stück. Berlin (Prokesch).

Durchschnitt: 'i Stück zusanimeu 5,34 g, also einzeln 1,78 g. Im

schweren Stater 10,68 g, auf den leichten reduziert für diesen 8,01 g.

XIII. Kroiseische Gold-Zwölftelstateren schweren Fußes (^ '
ig des leichten).

0,87 g. 1 Stück. Berlin (Prokesch), vernutzt.

Im schAveren Stater 10,44 g, auf den leichten reduziert für diesen 7,83 g.

XIV. Kroiseische Goldstateren leichten Fußes.

8,10 g. :J Stück. Borrell, Num. chron.

2, 216; .Tos. Hamburger April 1909,

1013; München [Sestini S. 91, 3 IX 15].

8,09 g. 2 Stück. Jameson 1570 (= Hirsch

18,2487, wo 8,12 g); Hirsch 21, 3286.

8.05 g. 1 Stück. Berlin (Prokesch).

8,07 g. 5 Stück. Brüssel (de Hirsch);

Hirsch 18, 2486; London 34; Paris;

Warren 1287 (^ Bompois 1674, wo
8,05 g).

8.06 g. 5 Stück. Berlin (1872); zwei äg.

Fund [Jahresberichte 1901/2 S. 25,

Anhang zu Z. f. N. 24] ; Paris ; Prowe

19(M, 1391.

8,05 g. 8 Stück. Berlin (Lübbecke);

Egger 1898 (Thurmburg) 268; zwei

äg. Fund [Jahresberichte 1901/2

S. 25]; London 31; zwei Paris [traite

8,04 g. 7 Stück. Berlin (Fox); äg. Fund
[Jahresberichte 1901/2 S. 25]; Hirsch

20, 420; zwei London 32. 33; Paris

[traite 402]; Wien.

8,03 g. 3 Stück. Egger Nov. 1913, 600;

Hirsch 25, 2477; Ivanoff" 531 Br.

8,02 g. 1 Stück. Paris (Luynes).

8,01 g. 2 Stück. Schulman 24. Nov. 1913,

413; Ward 724.

8,00g. 3 Stück. Berlin (Fox, aus Penibroke

1032); Montagu 1896, 622, dann So-

theby Mai 1908 (O'Hagan) 613, wo
8,04 g; Sotheby 2. 5. 1905, 120.

7,yO g. 1 Stück. Paris.

7,98 g. 2 Stück. Merzb. 1909,3135; Ratto

1909, 4201.

7,07 g. 1 Stück, ("iirfrao 275.
401]; Thomas 2408.

Durchschnitt: 44 Stück zusammen 353,94 g, also einzeln 8,()44

8,04 g.

abgekürzt
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XV. Kroisoisclier IJold-Halljslatcr.

Die Münze in London Nr. Hb von 4,l:i « (gelocht) ist nicht ein Halbstater,
wie ihn Babelon, traite 398 aut'faUt, sondern die ab<^oscliiiitti'ut' rei-liti- Hikifti-

eines Staters, also nietrolonisch iiidit zu verwerten.

XVI. Kroiseischc Gohl-Drittelstatereii leichten Fiilies.

2,70 g. I Stück. Paris (Lnynes) [traite -lai].

2,G» .i;-. 1 Stück. London 36.

2,()S g. 1 Stüek. Berlin (Prokesch).

2,(;T g. 1 Stink. Warren l'XC.

2,(j:)g. 1 Stück. Hirsch 15», 570.

2,ö(; g. I Stück. Egger 1VKJ8, öoi;.

Durchschnitt: 6 Stück zusaiunien lü.!)") g. also einzeln 2Xi')H g. abgekürzt
2,()G g. Im Stater 7,9S g.

XVII. Kroiseische Oold-Sechstelstaleren leichten TuU

l,:{<)g. 1 stück. Paris (Luynes)[traite406).

l,;Jö g. 2 Stück. Berlin (Prokesch);

Rauch Br.

Durchschnitt: 5 Stück zusammen (5,70

Stater 8,(14 g.

I,:U g. I stück. Berlin (Fox).

l,;JOg. 1 Stück. Montagu lHi)7, '2H8.

also einzeln 1,3-4 g. Im

Borrell,

lü,:J8g. 1

10,31 g.

10,30 g.

10,27 g.

10,21 g

Nui

XVIII. Kroiseische (iold-Z»ölftelstateren leichten liilies.

0,07 g. 1 Stück. Berlin (Prokesch),
|

0,65 g. 1 Stück. Münch.-u
schon erb.

|

S. 9'2, 6 IX 17 1.

Durchschnitt: 2 Stück zusammen 1,32 g, also einzeln (i.<;<;

Stater 7,92 g.

XIX. Kroiseische Silberstateren.

10,70 g. 2 Stück. Helbing Dez. 19(J4 10,43 g. 2 Stück.

(Weinreb) 188; Paris [traite 407].

10,5!) g. 1 Stück. Ivauoff 532 Br.

10,:)Sg. 1 Stück. Hirsch 13, 4039.

10,57g. 2 Stück. Berlin(1880); London 37.

10,56 g. 2 Stück. Sotheby 27. i\. 1S87.

509; Whittall 1884, 1335.

10,53 g. I Stück. Kopenhagen.

10,50 g. 1 Stück. Gotha.

10,47g. iStück. Jameson 1571 (= Hirsch

20, 421, wo 10,58 g).

Durchschnitt: 22 Stück zusanm
gekürzt 10,3G g. Im Halbstater 5,18 g.

(Sc

Berlin (Iml

on. 2, 21(;.

1 Stück. Athen.

1 Stück. London 38.

1 Stück. Windisch-GrRtz

1 Stück. Berlin (LiWjbeck

2 Stück. Montagu iSilC.

Paris (Luynes).

10,13g. IStück. Warren 12.S.S.

0,62 g. 1 Stück. London 39.

y0,36 g. 1 Stück.

227,9S g, al>

London -10.

In l(l.3<;3ir

stnii

lui

oof);

1871.

H).

<;23:

. ab

XX. Kroiseische Silber-Halbstateren.

5,45 g. 1 Stück. Egger 1898 (Thurm-

burg) 209.

5,43 g. 1 Stück. Leake, Suppl. S. 8G.

5,41 g. 1 Stück. Berlin (Gansauge).

5,40 g. 5 Stück. Ivanoft' 533 Br.; Behr

833; Hirsch 19, 571; Hirsch 33, 8G3;

Kopenhagen.

5,39 g. 2 Stück. Athen; Borrell. Num.

chrou. 2. 21G.

5,38 g. 4 Stück. Zwei Lonth.n '11. 12;

zwei Sotheby 2(J. 4. 1*MJ7, 51. 52.

5,37 g. 2Sttlck. Berlin (luihoof); Paris

[traite 409].

5,36 g. 6 Stück. Berlin (Dannenberg);

Durchschnitt von zireien Leake Sui)pl.

S. 86; zwei London 43. 44; Montagu

189G, 623.

21



112 K. Ixcfjlhuj, Dareilids imd Kroise/o:^.

5,35 g. S Stück. Zwei Berlin (Prokesch);

Bompois 1G7G; London 45; Merzb.

1909, 313(J (= Merzb. 1910, IW'?):

Paris [traite 410]; Ratio 1!X)9, 4202;

Thomas 2409.

5,34 g. 5 Stuck. Berlin (Löhl.ocke);

Brüssel (de Hirsch); London 4(;;

Ward 725; Wien.

5,33 g. 2 Stück. Gotha; Paris.

5,32 g. 7 Stück. Zicd Berlin (Fox);

Kopenhagen; r/m London 47. 48. 5(J;

Warren 1289.

5,31g. 5 Stück. Cartrae27G; London 49;

Sotheby 22. 4. 19a) (White King) 244;

Sotheby 27. (!. 1887, .570; Whittall

1884, 1835.

5,30 g. 5 Stück. Drei Berlin (Fox; Kauch

;

1847); Bompois 1676; Hirsch 25, 2478.

5,2» g. 2 Stück. Zwei Berlin (Fox;

Prokesch).

5,28 g. 2 Stück. Berlin (Imhoof); AVal-

cher 2731.

5,26 g. 1 Stück. Wien.

5,25 g. (J Stück. Borrell, Num. chron. 2,

216; Jos. Hamburger April 1905),

1014; Hirsch 21, 3287; Hunter II

S. 447, 1; Sotheby 1. 7. 19(J9 (Hazlitt)

52; Wien.

5,24 g. 1 Stück. Brüssel.

5,20 g. 2 Stück. Egger Jan. 1912, 325;

Paris [traite 411].

5,19 g. 1 Stück Hirsch 13, 4040.

5, IS g. 2 Stück. London 51 (Borrell)

[wohl dies Borrell, Num. chron. 2,

216]; Montagu 1897, 288.

5,16 g. 2 Stück.

1910, 781.

5,15 g. 1 Stück.

5,14 g. 1 Stück.

5,13 g. 1 Stück.

5,0S g. 1 Stück.

Berlin (1852); Merzb.

Athen.

Paris.

Warren 12;HJ.

Athen.

4,ST g. 1 Stück. Berlin (Prokesch), etwas

beschnitten.

4,45 g. 1 Stück. Wien.

inzeln 5,293 g, abge-

5,27g. 2 Stück. Athen; Berlin (Prokesch),

Durchschnitt: 81 Stück zusammen 428,71g. also

kürzt 5,29 g.

XXI. Kroiseische Silber-Drittelstatereii.

3,51 g. l Stück. Warren 1291. 1 3,45 g. l Stück. Paris [traite 412].

3,50 g. 2 Stück. Behr 834; Berlin (Im- ' 3,43 g. 2 Stück. Zife/ Bunbury 288. 289.

hoof).
I

3,37 g. 1 Stück. Bunbury 288.

3,47 g. 1 Stück. Berlin (Lübbecke). I 3,1 1 g. 1 Stück. Berlin (Prokesch).

Durchschnitt: 9 Stück zusammen 30,77 g, also einzeln 3,419 g, abgekürzt

3,42 g. Im Halbstater 5,13 g.

XXII. Kroiseisclier Silber-Vlertelstater.

2,44 g. 1 Stück. Berlin (Fox).

Im Halbstater 4,SS g.

XXIII. Kroiseisclio Silber-Sechstelstatereii.

1,75 g. 1 Sti\ck. Bunbury 289.
|

1,54 g. I Stück. Berlin (Imhoof).

Durchschnitt: 2 Stück zusammen 3,29 <>•. also einzeln 1,645 »r, abii-ekürzt

1,65 g. Im Halbstater 4,95 g.

XXIV. Kroiseische Silber-Zwölftelstateren.

0,7S g. 1 Stück. London 53 (Bank coli).

0,76 g. 1 Stück. Borrell, Num. chron.

2, 216.

0,83 g.
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Zum Glieder- und Rotteiiabstaiid der IVlanipularlegion.

\ Oll II. II. Wrhrr.

Über (las rn.l)l.«iii drs IJottcii- und ( .lifderabslandcs im miiiisolKMi

KriegswcstMi licoon so viele Theorien vor. daß es zwischen dm holden
äußeren (irenzen v(ni drei niid sechs Knil keinen hauten Knü ni<'hr t^iht.

der nicht als (Um- richtige Abstand angesehen worden ist.

Das ganze Problem löst sicli auf in die Interpretation der bekannten
Stelle bei Polybius (XVlll. •iliff.). wo dieser die Aufstellung der make-
donischen l'halanx mit derjenigen der Legion vergleicht. Da l'(dyl>ius

von der Phalanx ausgeht, ist es ersichtlich, daü man zuerst den .\b.sfaiid

in dieser festlegen muß.

Die Aussage des Polybius über die Phalangiten: ,', iilr ,:rt](^> i„Tnr,u

üvr Toi^ (>rr/.o(j: tv tqio) rroö) .... wird unterstützt durch die i\q^ Arrian.

welche drei Fuß als den gewöhnlichen Abstand bezeichnet: wie auch die

praktischeu Untersuchungen Kromayers auf den griechischen Schlacht-

feldern, im allgemeinen die Richtigkeit der aus dem Altertum überlieferten

Annahme betätigen. P^rner war der makedonische Schild zwei I''uß breit,

w^as gut zu der Drei-P'uß-Theorie paßt. Schließlich haben wir ein Zeugnis

aus der Zeit der modernen Phalanx, der Landsknechtszeit. Das in dieser

Frage viel zitierte zeitgenössische Buch von Wallhausen, die Kri<'(iskiinsf

zu Faß. gibt für den gewöhnlichen Kampf mit Fußtruppen dem einzelnen

Landsknecht" drei Fuß. Man kann also annehmen, daß die Angabe, der

Phalangit nehme in der Front drei Fuß ein, den Tatsachen entspricht.

Hingegen hat Delbrück, aus Gründen die später ersichtlich werden,

versucht anderthalb Fuß als Abstand festzusetzen. Dieses ist abzuweisen,

weil die Stellen bei Arrian und Wallhausen, auf die Delbrück sich hierfür

beruft, nur Ausnahmefälle darstellen und in gewissem Sinne als solche

bezeichnet sind. Bei Arrian ist der üwaomonö^ eine Defensivsteihmg.

bei Wallhausen wird die Anderthalb-Fuß-Stellung nur gebraucht, wenn

es gih den Angriff der Reiterei abzuhalten. Die vielumstrittene llomer-

stelle kommt meiner Meinung nach für diese ganze Frage mcht in

Betracht; denn der Gebrauch eines solchen Zitates bei Polybius. namentlich

am Schluß der Beschreibung scheint lediglich rhetorischen Zwecken zu

dienen. Versucht man aber, die Homerstelle wörtlich zu nehmen, so er-

geben sich Widersprüche und Unmöglichkeiten.

Schließhch bleibt noch der berühmte Versuch Delbrücks mit dem

Turnverein. Daß es auf anderthalb Fuß ..noch sehr gut ging", wußte

schon Arrian, aber die Tatsache, daß anderthalb Fuß der gewöhnliche

Klio, Beiträge zur alten Geschichte Xl\ 1. 8
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Abstand war. läßt sicli diiicli iikkIciiic piaktisclic DciiKuistratioii nicht

beweisen und bleibt im i)esten Falle unwahisclieiidicli. denn der l'lialanx

fehlte eben der ebene Turnplatz, und die schwere Kiistunj< des Phalan^iten

hat I)(>lbrück nicht in Betracht ^czoficn. obwohl l'olybius dies(^s ijerade

betont, iv ö.T/o/j.

Es scheint also, daü man durchaus auf drt'i VwW l'"i(»nt für den

Phaian^iten rechnen nud.).

('her den Raum, den der Phalani^it in der Hotte einnahm, sind wir

durch Polybius unterrichtet, der saj^t. daß die Sarisscn des zweiten und

dritten Gliedes zwei Ellen {=^ drei Fuß) über diejenigen des vierten iiinaus-

ragten, daß also der Phalangit des vierten Clliedes drei P'uß hinter dein

des dritten stand. Köchly und Rüstow haben allerdings behauptet, es seien

nur zwei Fuß gewesen, indem sie rrijyc^ in .-rovc verwandelt haben.

Lammcrt. dagegen hat gezeigt, daß die Elle das im griechischen Heer-

wesen gebräuchliche Maß war. und ferner, daß eine, nach Ellen gemessene

Lanze durchaus nicht zu schwer gewesen, wie es die Anhänger der Diei-

fußtheorie behauptet haben.

Alles dieses Avird durch J'ulybius bestärkt, der nur ein Maß angibt,

keine besondere für die Rotte, daß man also annehmen muß. daß die

drei Fuß sowohl für das Glied, wie auch für die Rotte gelten. Auf Grund

hiervon können wk diese Stelle interpretieren: Der Phalangit steht auf

einem Raum von drei Fuß im Quadrat.

Wenden wir uns jetzt der Legion zu. Vom Legionär sagt Polybius:

'i'oTca'T(C( //tr ovi' tr tqujI .too\ yjd '}*<oii(d<>i- Nacli Analogie der Phalanx

bedeutet dieses, daß der Legionär einen Raum von drei P'uß im (,)ua(lrat

eiimahm; das -/mI scheint darauf hinzuweisen, daß der Mann, wie bei

der Phalanx, als solcher einen Raum von drei Fuß im Quadrat einnahm.

Weiter unten sagt Polybius, daß einem Römer zwei Phalangiten

gegenüberstanden. Dieser absolute Widerspruch hat zu den verschiedensten

Resultaten geführt. Delbrück hat die Phalanx auf anderthalb Fuß Abstand

herabzudrücken versucht, andere haben sonstige Zahlen versucht, fast alle

haben die Stelle als verderbt angesehen.

Dieser Widerspruch ist nun ziemlich leicht zu erklären, wenn man
den Satz, welcher diese beiden Aussprüche verbindet, in Betracht zieht,

was die Ausleger zum Teil versäumt haben. Dieser Satz lautet: r/yc

liäyjjQ rj' avrolQ y.ar' arÖQa ri))' xh'rjotr /MiißarovOtjc dia t6 to) iitv fhrrnn)

(jxijreir to rmfia Ov/j/ihTaTifhhiin'nv^ {dt) jtqoc rov rrjc jr^.f/yijg xaiQor,

rij (icr/cÜQa (3' tx xuracpoQäc xiü diccQtOtojQ Jtoitiijf^ai T/}r ^icr/_)]V, :rQoqavtc

Ötl yaXao/ja xcä ÖicunaOiv dXh'iXcov tytiv ötijOti tovc ("crd{H(g DAyunor
TQtlc rrödag xar tTiiOrärrjV xcu x«t« TiagaOTfCTf/)-.

Einen Raum von drei P\iß im Quadrat gibt Polybius dem Phalan-

giten, welcher diesen Raum lediglich dazu gebrauchte, sich auf ihm auf-
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von
zustellen, nicht, wie der Römer, daiaiif zu tVditen. Einen Kann
drei Fuß im Quadrat brauchte der Hön)er. um darauf zu stehen, zur.
Fechten brauchte er weitere drei Fuß. was als einer Meinung nach die
vun l'olybius i^eforderten sechs Fuß (gleich zwei l'halangiten) ergibt. Das
ist nicht im Köchly-Rüstowschen Sinne genommen, etwa von ..noch drei
Fuß", welches Delbrück so angreift: im (iegenteil. es ist von gar keinem
ursprünglichen Abstand, der durch ..noch drei ImiI.)" ver^Tößert werden
könnte, die Rede.

Soviel ich weiß, ist der erste, der diese drei Fuß als Kaum aus-
schließlich zur Benutzung der AVaffen angesehen hat. (iiesintr: nur niachl
er den großen Fehler für den Legionär als solchen, nur anderthalb |-uß.

eine angenoniniene Schuiterbreite. anzunehmen, anstatt der v(.ii l'olybius

angegebenen drei Fuß.

Taktisch scheint mir diese sechs Fuß Front breite gar keine Schwierig-
keit zu machen, denn drei V\\2> ist eben zu wenig, um darin gut fechten
zu können, besonders wenn man bedeid<t. daß der Legionär ein i^n.ßes

Scutum hatte.

Eine Tatsache der lömisclien Gefechtsweise, die m. \V. nuch nie-

mand angezweifelt hat. ist. daß zu Anfang des (lefechts die ersten zwei
Glieder ihre pila schleuderten. Wenn nun die Glieder, welche weiter
zurück waren, schleudern mußten, so machte dies ziemliche Schwierigkeiten

:

die vordersten mußten niederknien, bis die hinteren geworfen hatten.

Wir hören aber nie. daß dies bei gewöhnlichen Gefechten. w(» ducb das
zweite Glied warf, nötig war.

Wenn die Legionare hintereinander gestaiulen hätten, sd hätte der
Mann des zweiten Gliedes wohl schwerlich schleudern können, ohne seinen

Vordermann zu verletzen. Nun hatte aber jeder Legionär einen Raum
drei Fuß im Quadrat, um darauf zu stehen und einen ebenso großen zinn

Gebrauch der Waffen. Wenn also der Mann des zweiten Ciliedes sich

nicht hinter dem Raum, auf welchem sein Vordermann stand, sondern

hinter den drei Fuß. die dieser zur Renutzung der Waffen hatte, aidstellte.

so konnte er unbehindert sein jjilnin schleudern. Der .Mann i\vs dritten

Gliedes stellt sich nicht hinter den i\(}<, zweiten, sondern des eisten Gliedes,

jedoch mit einem leeren Raum von drei Fuß im Quadrat, genau wie es

Polybius vorschreibt. Wir haben als(» einen Quincinix innerhalb der Mani|)el.

Die Worte des Folybins: 'i'oTc.rrc.i ir tuoü .yinü bedeuten jetzt

.geradezu, daß die Legionare auf einer Basis von drei Fuß aufgestellt

waren, und hinter und neben jedem ein leerer Raum sich befand, gerade

wie es Rolybius beschreibt.

Cambridge (Mass.).
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Mitteilungen und Nachrichten.

Die diesjährigen deutschen Ausgrabungen in Ägypten (1912 13).

\'oii Luduig Borchardt.

Im Wiiitev 11112 ii wurde von Deutsclien an fol^t-mkn Stelleu in Ägypten

gegraben

:

In Teil el-Amaruii von .lev Dentschen ()riout-(!esellscliaft für Herrn

Dr. James Simon;

bei Qarara gegenüber Maraia von der Heidelberger Akadeniie und der

Freibnrger Gesellschaft der Wissenschaften;

bei Der el-medine von der iigyptisclien Abteilung der Kuuiglii.luai

^luseen zu Berlin;

bei Abusir von Prof. Borchardt und

bei Gise vom Hildesheimer Pelizäus-Museum, das bei den dortigen

(h-abungen der ("isterreichischen Akademien beteiligt war.

In Teil el-.\u:arua wurde in der gleichen Art wie in den Vorjahren die

Freilegnug der Stadt Anieudiiliis" l\ fortgesetzt. Die in der 50. Mitteilung der

Deutsclien Orient- Gesellschaft gegebene Karte des bis dahin freigelegten Straßen-

netzes kann nach den Ergebnissen des letzten Jahres um ein Beträchtliches

nach Noi'dcn zu vergrößert werden. Die sogenainite Oberpriestersti'aße wurde

jenseits des Wadis, das ihren Zug zu unterbrechen scheint, weiter verfolgt und

die Gehöfte zu ihren beiden Seiten freigelegt. Die Straße geht noch in derselber:

Breite und fast in derselben Richtung über 1 km weiter und scheint sich schließlicli

gegen ein besonders gi'oßes Gebäude totzulaufen. So weit wurde natürlich in

diesem Jahre die Grabung nicht geführt, es wurden nur etwa 400 m Straße frei-

gemacht und rund 60 Häuserkomplexo aufgedeckt. Dabei wurden auch einige

kleinere Nebenstraßen, die von der Havrptstraße ungefähr rechtwinklig abgehen,

je ein Stück weit verfolgt. Auffallend ist der große Gegensatz zwischen Neben-

und Hauptstraßen. Während diese so breit sind, daß selbst moderne Städte sich

ihrer nicht zu schämen brauchten, sind jene ganz unwahrscheinlidi schmal, gehen

nicht geradlinig, sondern oft mehrfach gebrochen, kurz, sie sind das gerade

Gegenteil von brauchbaren Straßen. Möglich wäre es allerdings, daß wir später

unsere Ansicht werden ändeim müssen, wenn wir erst überblicken können, wie

weit etwa in der Zeit nach Amenophis IV und seiner nächsten Nachfolger Ein-

bauten in die vorhandenen Straßen stattgefunden haben. Denn daß die Stailt

keineswegs mit dem Ende der 18. Dynasti(> aufgehr>rt hat zu besteben, wird

immer klarer-, nur wird sie keine Bedeutung uieliv gcdiabt lialieu. Als sicliere

Anzeichen ihres weiteren Bewohntseins wuidt u in diesem .laine mehrere Stelen

des späteren neuen Reiclies. darunter eine i-iit einer Anbetung des t'hnuui. der

Anukis und der Satis gelundeu, l'erntM- in einem Garten ein uni- wenig unter

der Erde beigesetzter Sarg derselben Zeit. Die äußeren Stadtteile, in denen zur

Zeit gegraben wird, haben also damals fi\r die Bewohner der inneren Stadt als

Friedhof gedient. Für die Bewohnung der inneren Stadt nach der 18. Dynastie

ergaben sich die Anzeichen schon im Vorjahre.

1
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War im \'oijahre uucli die Möglichkeit oft'en gelassen, tlali {\\r ilie Be-
wässerung der Gärten der Stadt an einigen Steilen wenigstens Teiche angelegt
waren, so haben die diesjährigen Untersnchungen diese Möglichkeit auf ein

Minimum reduziert. Ein großer „Teich" wurde ausgegraben uiul erschien als

Ziehbrunnenanlage, d.h. ein Schaduf, vielleicht auch mehrere auf dem Moden
einer sich in mehreren Terrassen vertiefenden Senkung. Die liöschungeu dieser

Senkung waren bepflanzt gewesen. Hei der groUen Tiefe des (Jruiulwassers

wäre auch das, was einen Teich reizvoll macht, fortgefallen; die Wasserfläche
hätte stets viel zu tief unter dem Beschauer gelegen.

Kiu in diesem .Jahre gemachter Fund kann vielleicht fUr die Kekunstiiikliun

des Aufbaues der Häuser von AVichtigkcit werden. An den vier Wänden einer

tiefen Halle lagen nämlich Fragmente von Fenstergittern aus Stein. Hnl)en diese

in den betreff"enden Wänden oben gesessen, so muß die tiefe Halle, die stets

von Käumen umgeben ist und nirgends die Aulienwäude des Hauses berülirt,

hoch geführt und über Dach mit Fenstern versehen gewesen sein. Weiter ist

daraus zu schließen, daß, wenn man nicht etwa annehmen will, die tiefe Halle

habe 27« Stockwerkhöhen gehabt, mau annehmen mnß, daß das Haus nur ein-

geschossig gewesen sei, und daß die Treppe nur nach dem Dache, höchstens

zu untergeordneten einzeln aufgesetzten Zimmern auf dem Dache führen konnte.

In den Darstellungen von Häusern scheint die hochgezogene Mittelhalle, «leren

Beleuchtungsprinzip an das der Basiliken der Tempel erinnert, nicht dargestolll

zu sein, sie scheinen alle glatt abzuschließen. Man wird also vielleicht dazu

kommen, hocligeführte Fassadenmaueru, die das flache Dach umgeben un<l ilen

Aufbau der tiefen Halle über Dach unsichtbar machen, anzunehmen. Auch dazu

ttuden sich Analoga in den über Dach hochgeführten Fassadenmauern der Tempel,

hinter denen auch die Dachhöhenunterschiede der Innenräume verschwinden.

Daß bei der großen Anzahl neu ausgegrabener Häuser allerhand nein-

Konstruktionsdetails aufgedeckt wurden, ist selbstverständlich. Zu ilen drei im

Vorjahre nachgewiesenen Abovtarten kam eine vierte. Die in den Aborten und

Bädern auftretenden niedrigen Wände, die wir mit dem Namen „Schamwände"'

belegt haben, wurden an einer Stelle vollständig gefunden, mit oberem Hohlkehl-

abschluß, so daß mau jetzt über diesen bisher zweifelhaften Punkt auch im

klaren ist. An einer Stelle konnte die Höhe einer der dekorativen Nischen, die

sonst immer nur in den unteren Teilen erhalten sind, gemessen werden. >(> daß

dadurch der architektonische Aufbau des Innern der Käunu- allmählich greil-

barer wird. Dazu kommt, daß wieder reichliche Keste von inneidjcmalung

gerettet werden konnten. So viel man bis jetzt sagen kann, ist die Wandl)emalung

stets so gegliedert: unten ein weißer Sockel, darüber die bräunli<']ie Putzfarlie

ohne Bemalung, oben reiche, in Bögen gehängte Kränze aufgemalt. Bei reichen

Ausführungen sind auf den Kränzen und Guirlanden noch besondere Schmuck-

stücke angebracht. Diese Horizontalgliederung der Wandbemalung mit ihren

drei Teilen, Sockel, Fläche und Fries, wird anscheinend nur vertikal durch Türen

und ihnen entsprechende Nischen, die ihre eigne unabhängige Bemnlung haben,

unterbrochen. Daß auch die hochliegenden Fenster bemalt, oder vielmehr

durch Malerei umrahmt waren, hatte bereits ein Fund des ersten Jahres gezeigt,

aber dort handelte es sich um Fassadenmalerei. In diesem Jahre wurden Beste

eines Fensters aus Mörtelguß — Maßwerk aus Mörtelguß, das mich in der Technik

sehr an die mittelalterlichen arabischen Gipsfenster erinnerte, - mit Bemalnng

an der Innenseite und an den Stegseiten des Maßwerks gefunden. Allmählich
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wird man also so weit koiimion, einmal den NCrsucii ein» r r;irlii;j,i'n IxekonstiMiktion

eines ägyptischen Wohnraumes wagen /n ktmncn.

Wieder konnten hei einigen Häust'rn die Namen der iiewohner ermittelt

werden. Ein Haus gehörte dem Hildhaner Thutmes, ein anderes einem ,.I)iener

des Königs in Teil el-Amarna" namens Neh-m-hel), ein hesonders gut angelegtes

Gehöft dem Vorsteher der liinderherden des Sonnengottes. Leider war hier <ler

Name iilierall so gründlich getilgt. da(i er nicht zu ermitteln war. Dessen

Gehöft verdient wohl eine nilhere Beschreihung. Liuigs der StraLie liegen

liinter einer vielleicht niedrigen Mauer und wohl diircli cliensolrhe Mauern

getrennt streifenartig schmale Vorhöfe. Hinter diesen crlielit sich erst die Haupt-

ahschlußmauer, in der sich drei Tore öffnen, eines, von einer groiJen l'ylonen-

anlage umgehen, führt zum Garten, der etwa ein Drittel des ganzen Grundstücks

einnimmt, ein zweites ist der Zugang zum Wohnhause, das dritte führt zu den

Ställen. In den Ställen, in denen man die Räume für Klein- und Großvieh unter-

scheiden kann, sind Krippen, Anhindesteino und sogar die Dunggruhe noch

erhalten. Hinter dem Haus liegen die Speicher, Getreidespeicher und solche für

andere Vorräte genau zu unterscheiden, in der Ecke des Gehöftes, wie gewöhnlich

das Dienerinnenhaus und dabei an der Hofwand die Reihe der Backöfen. Das

Wohnhaus ist eines der geräumigsten, die bisher ausgegraben wurden, zeigt

aber in der allgemeinen Anlage nur den üblichen Typus mit AVintermaudara.

Von der Dekoration des Innern ist reichlich erhalten, außer Wandbemalnng fand

sich, leider nicht mehr in situ, ein bemaltes Holzpaneelstück, ein Füllungsbrett

von etwa 40 cm Quadratseite, darauf auf gelbem Grund eine Papyruspalmette.

Nach dem Fundort würde ich das Stück irgendwo im Schlafzimmer unterbringen,

zumal da ähnliche Ornamente einmal im Schlafzimmer des Königs dargestellt

sind. Allerdings kommen sie auch an den Pfosten des großen Fensters der

breiten Halle vor. Der Garten dieses Gehöfts verdient ganz besonders unser

und namentlich der Botaniker Interesse. Er war durchaus symmetriscli angelegt.

Vom Pylon, der oben erwähnt war, schreitet man durch eine Baumallee geradeaus

zum Brunnen, der in einer Senke mit terrassierten Seiten liegt. Die Böschungen

der Terrassen sind mit Bäumen und Sträuchern bestellt gewesen. Hinter dem
Brunnen liegt der hier besonders reich ausgebildete Kiosk. Nicht Aveniger wie

76 Proben von Bäumen und Sträuchern konnten aus diesem Garten entnommen,
und die Plätze dieser Pflanzen im Garten bestimmt werden. M'^cnn diese Proben

einmal von Sachverständigen untersucht sein werden, wird man also einen alt-

ägyptischen Garten ziemlich lückenlos rekonstruieren können.

Es würde zu weit führen, hier noch ein anderes, mindestens ebenso

wichtiges Haus zu beschreiben, das oben bereits erwähnte Bildhauerhaus, das

eigentlich als ein ganzes Bildhauerquartier zu bezeichnen wäi'e, da auf demselben
Gehöft nocli ein zweites kleineres Haus, in dem auch ein Bildhauer wohnte,

lag, und da sich daran außerdem eine ganze Reihe von Häusern der Arbeiter

anschließt.

In diesem Bildhauerquartier wurde einer der wichtigsten Funde gemacht,

den vielleicht bisher die ägyptische Kunstgeschichte zu verzeichnen hatte : eine

große Menge von Bildhauerwerken und von Modellen in jedem Stadium der

Ausführung, vom rohen Gips bis zur fast fertigen Statue. Jahre werden ver-

gehen, bis das Material, das hier in den Hütten der Arbeitei-, auf dem Abraum-
haufen, in den Räumen des Werkmeisters und in der Modellkammer des Meisters

gefunden wurde, wirklich kunstwissenschaftlich durchgearbeitet sein wird, daher

kann hier auch nur eine ganz summarische Beschreibung des Fundes gegeben
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werden; zum wirklichen Verstämlnis seines Wertes wilre es nölig. eim- -an/e
lange Reihe vun guten Liclitdrucken beizugeben. Da sind Abgüsse v..n an-
gefangenen Köpfen, auch Einzelstudien zu solchen, wie ein Ohr. eine Mundjmrtir.
Einige dieser Köpfe und Masken könnten über Leichen abgegossen und dann
nachgearbeitet sein, wenn das Abgielien auch bei keinem Falle so klar ist.

wie bei der von Herrn Qnibell bei der Teti-Pyramide gefundenen T..tennuiske.
Einige dieser Gipse zeigen schwarz aufgezeichnete Korrekturen, die an anderen
Stücken anscheinend bereits berücksichtigt worden sind. Tutcr den (Jipsen
befinden sich die Porträts der ganzen K.,nigsfaniilie. Ein Portrilt .les K.inigs
gleicht in der Ausführung s.. s..iir d.-r berühmten „Totenmaske", die Herr
Petrie seinerzeit fand, dalJ es keinem Zweifel unterliegen kann, «lali diese
„Totenmaske" aus einem Bildhaueratelier stammt, ganz wie das jetzt auf-
gedeckte. Weiter sind unfertige Stücke aus hartem Gestein in gnilierer Anzahl
da, diese meist in den Arbeiterhütten .ider im Hause des zweiten Bildhauers,
vielleicht des Werkmeisters, gefunden: eine Statue der Königin, die eine Opfer-
tafel trägt, ein Gegenstück zu der im Vorjahre gefuiulenen Statue des K.uiigs in

der gleichen Stellung, dann Statuen der Prinzessinnen aus braunem und rötlich-
violettem Sandstein, diese von ganz hervorragend feiner Durchbildung <ler Korper.
ferner eine kleine Statue der stehenden Königin, fast fertig bearl»eitet, aber leider
zerbrochen. Köpfe des Königs und der Königin in •\^ Eebensgrölie, die FliU-hen
vorläufig nur groß angelegt. Besonders ist unter diesen halbfertigen Sachen
eine kleine Gruppe aus grauem Kalkstein zu nennen, an der nur noch die letzte

Glättung fehlt. Sie stellt den auf einem Throne sitzenden König dar. der eine
Prinzessin auf den Schoß genommen hat und sie küßt. Amlere Stücke sind
noch weiter ausgeführt, einige haben sogar schon Farben. Ein Gegenstück zu
dem berühmten Pariser Kopf Amenophis" IV war darunter, leider in viele Stücke
zerschlagen. Es kann also auch hier niclit zweifelhaft sein, daß auch der Pariser

Kopf aus einer Bildhauerwerkstatt stammt, in der er, wie iler jetzt zerschlagen
gefundene, als Modell gedient hat. Eine größere Anzahl von Stücken ist wohl
als bereits fertig anzusehen, es sind dies alles fast lebensgroße Kiipfe und Arme,
auch Füße aus braunem Sandstein, die vielleicht alle zu einer Gru]>)>e geboren,

bei der alle Fleischteile aus diesem Material, die Kleidung der Figuren aliei- aus

weißem oder andersfarbigem Kalkstein, vielleicht auch aus Alabaster werden
sollte. Diese Stücke haben alle Zapfen zum Einsetzen. Darunter sind mehrere
reizende Köpfchen von Prinzessinneu, Diese Aufzählung wird wohl eine Idee

von der Reichhaltigkeit und von der Bedeutung dieses Fundes gegel)en haben,

mehr ist für den Augenblick, ohne eingehende Bearbeitung, zu gel)en nicht m<">glich.

Die sonstigen Funde dieser Kampagne hielten sich durchaus im Charakter

der Funde der Vorjahre; Hausgerät, Möbelreste, Töjife, darunter sehr vereinzelt

mykenische Scherben, deren Vorkommen man sich iilierhaui)t niclit spärlich genug
denken kann — die Zusammenstellung der Scherben bei Petrie uuicht nur <ien

Eindruck des massenhaften, da dort nicht gleichze-itig eine L'bersicht ülier «lie

gewiß ungeheure Zahl der auf derselben Fläche gefundenen ägyptischen Tciif-

ware gegeben ist.

Ein Fund verdient aber noch i>esonders erwähnt zu werden, .außerhalb

eines Hauses wurde eine etwa 40 cm hohe Stele mit vorstehender Einfassung

und Hohlkehlbekrönung aufgelesen, deren Fläche in schwach vertieftem Relief

die Darstellung einer niedlichen Familienszene zeigt. |)er König sitzt, sich mit

dem einen Arm aufstützend, auf einem Polstersessel, ihm gegenüber die Königin,

die zwei Prinzeßchen auf dem Schöße hat. Der König reicht der ältesten Prinzessin,



120 Miffiihimjrn innl Xdchnrhttn.

die mit erhobeiiPii lliimleii vnr ilun sti-lil, eiiiüii Ohniu};-. l>as Bild ist hniit,

die Farben .sind noch völlig erhalten. Es ist ein Gegenstürk zu ilem bekannten

Berliner Relief, iinr ist die stelennrtige Einfassung neu. n.t> Bild konnte friilier

durch eine kleine zweiHiigeligo 'Piir, deren Ange]l(>clitr iin.li uiichweisbar sind,

verdeckt werden. Man könnte es mit einem Kla])i)alt'ar vergleichen, und ich

bin sogar geneigt, es wirklich als solchen anzusehen. Ks haben sich nämlich

in vielen Hilusern kleine altarartige Bauten mit Treulichen davor gefunden,

meist in den tiefen Hallen, den Si)eisezimmern: auf diesen kleinen Unterbauten

könnten solche Stelen gestanden liaben. Das wären dann Hausaltärchen zur

Verehrung der königlichen Familie gewesen. Mit Sicherheit liehaupten möchte

ich dies aber erst, wenn einmal eine solche Stele wirklich an dieser Stelle noch

in situ gefunden werden sollte.

Soviel über die Arbeiten auf der Ostseite. In West-Teil el-Amarua konnte

nur eine kleine Arbeit, die lediglich der Rekognoszieining diente, vorgenommen

werden. Dicht an der Nordgrenze von Teil el-Amarna liegen dort westlich vom
Orte Derwa und auch noch westlich von dem als Köm el-ahmar bekannten

Ruinenhügel drei .stark versandete Hügel, die sichtlich Gräber enthalten. Hier

wurden einige Stichproben gemacht. Es wurden Grabbauten der späteren Kaiser-

zeit gefunden, tonuengewölbte Ziegelbauten, die in mehreren Etagen aufgeführt

waren. Die oberen Etagen haben früher wohl einmal freigelegen. Heute ist

alles unter tiefem Treibsand. Die Räume sind gut geputzt und die Wände mit

Nachahmungen bunter Marmortäfelung bemalt, aber nicht gerade in sehr feiner

Ausführung. In diesen Gräbei-n waren einst Mumien mit den üblichen römischen

Gipsmasken beigesetzt, von denen reichlich Bruchstücke zu Tage kamen; auch

einige noch leidlich vollständige vergoldete Köpfe von solchen Mumien waren

unter den Bruchstücken. Töpfe und andere Grabbeigaben fehlten nicht.

In tieferen Schichten derselben Hügel wurden Schachtgräber aufgedeckt,

die etwas älter zu sein scheinen. Der Inhalt derselben bot nichts bemerkens-

wertes. Um die Hügel herum liegt ein ausgedehntes Feld von Flachgräbern,

das aber stark von Raubgräbern durchwühlt ist. Auch die oben erwähnten Hügel

sind von diesen nicht verschont geblieben, nur haben sie sich dort mehr an die

leichter zu bearbeitenden Stellen gehalten. Die meisten der in den letzten Jahren

im Handel gewesenen Gipsmasken römischer Zeit scheinen mir von Derwa

gekommen zu sein.

Zwischen den drei Hügeln und den Grenzstelen von Derwa. die gewöhnlich

nach dem weit abliegenden Tuna genannt werden, findet sich eine wie die späten

Tempelmauern mit „Türmen" und „Breschen" gebaute dicke Ziegelmauer, die

in nord-südlicher Richtung etwa 260 m weit verfolgt werden konnte. Was sie

einschließt, war noch nicht festzustellen. Westlich von ihr scheinen einige

Sanddünen anzudeuten, daß dort ein größeres Bauwerk zu suchen ist.

Die in diesem Jahre zu Ende geführte Geländeaufnahme von Teil el-Amarna

auf beiden Seiten des Flusses ergab viel neues Material, von dem hier nur

weniges erwähnt werden kann. Das Wegenetz auf der Ostseite wurde ver-

A'ollständigt. Zu dem großen nach Osten gehenden Wüstenweg, der etwa auf

der Höhe des Palastes auf dem Plateau nach Osten schlägt, wurde ein Parallel-

weg, südlich davon, gefunden, dessen alte Anlage noch viel weiter wie jener zu

verfolgen ist, bis weit über die Höhe der Steinbrüche von Hat-nub hinaus. Er

wendet sich schließlich nach Norden und zeigt die Richtung auf ein merkwürdiges

unterirdisches Bauwerk, in dem sich Reliefs an den Wänden befinden. Vorläufig

ist noch nicht festgestellt, ob dies etwa ein Wüstenbrunnen oder ein Steinbruchs-
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ein^^ang ist. D.t H...>, -onam.t.. i...nlli,|H.,e We«. k-mMti- auf .lasselbe Kauu t..k
hmtülnen. l i.gekläit ist auch ,uk-1, ,li,. Frage, ul, ,lio l.is jel/t bekannten Stelen
wirklich ihe iiuUersten C4renzen von Tel) el-Aniarna an-oben. Für die Nc.rdstele
auf der Ostseite sind Zweifel auf-etau.-ht. dort k-nnte nu.-h eine n..rdlirhero
Stele gelegen halien.

DieArl)eit dauerte wie im Vorjahre von Anlang .\..veiuber J'.U'J bis in die
zweite Hälfte März lOi;}. Sie stand unter der Leitung des Jierichterstulters. Die
örtliche Leitung hatte Herr Regierungsbauführer Mreith. dem als archäoh.gis.her
Sachverständiger Herr Professor Kanke un.l für -lic. technischen Arbeiten .iie
Herren Jiegierungsbaumeister Holländer un.l Ilouroth zur Seite standen. Die
Geländeaufnahme vollendete llrrr Major Timme, d.-r sie vor zwei Jahren
begonnen liatte.

Bei garara gegenüber von .Marara auf der Oslseite des Kluss.-s lielJeu
die Freiburger Gesellschaff der Wissenschaften und die lleidelberger Akadeiuie
gemeinsam eine Versuchsgrabuug vornelimen, auf die eine gründliche (Mabnng
folgen soll. Auf dem langgestreckten Gebiet wurde in der Mitte bei dem Orte
Qarara selbst der große koptische Friedhof untersuclit. Trotz der starken Durcij-
wühlung durch Raubgräber, die in den letzten Jahren stattgefunden hatte, wur.len
noch eine Anzahl intakter Gräber, meist ärmerer Leute gefunden. Li einem
Grabe wurde ein gutes Exemplar einer bisher unbekannten Sargfojin, reich mit
christlicheil Symbolen bemalt, in anderen koptische Stoffe und merkwürdiger-
weise auch in zwei Fällen Papyri gefunden. Eines dieser Stücke scheint ein
Abendmahlsritual zu sein, das zweite war noch geschlossen und wird erst in

Deutschland geöffnet Averden. Nördlich von diesem Friedhof liegt ein zweiter,
ähnlich durchwühlter. Unter einem Teile des koptischen Friedhofes liegt ein
griechisch-römischer, in dem Tonsärge nachgewiesen wurden. Von den Mnmien-
porträts, die in letzter Zeit von dort gekommen waren, wurde keines entdeckt.
In Häuserresten zwischen den beiden Friedhöfen wurden griechische Paj.vrns-
reste gefunden.

Bei Aulad es-Sejch wurde ein interessanter frühgeschicbtlicher Friedhof
nachgewiesen. Zwei größere Gräber wurden geöffnet, in denen die hölzerne
Deckenkonstruktion noch zu einem guten Teil erhalten war. J)ie Heigaben
w-aren die üblichen.

Hei E]-Hibe wurden drei Gräin-r der Spätzeit geöffnet, sie enthielten Hol/-
särge in Mumienform, die in weißen Kalksteinsärgen oline Lischriften lagen.

In El-Hibe selbst wurde nur eine kurze Schürfung vorgenommen, die natin-lich

einige Papyrusfragmente ergab.

Die Dauer der Untersuchung war nur kurz, im ganzen zwei Wodifu. sie

wurde in der zweiten Hälfte des März 1913 vorgenommen und von Herrn Professor

Ranke geleitet, dem Herr Regieruugsbaumeister Hollander zur Seite stand.

Bei Der el-medine setzte die ägyptische Abteilung der Königlichen

Museen zu Berlin ihre vor zwei Jahren begonnene thebanische Grabung fort.

Ein Versuch, das große, westlich vom Deutschen Hause, nordöstlich vom Tempel
von Der el-medine gelegene Schachtgrab zu öffnen, das schon Wilkinson bekannt

war, mußte wegen der Schwierigkeit der Arbeit vorläufig aufgegeben werden.

Bei diesem Versuch w^urden im Schutt Üstraka der Zeit der Ul und 'AI Dynastie,

Rechnungen und einige literarische Stücke, gefunden, auch ein Stelenbruchstück

mit dem Namen Amenophis' I.

(i
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I>;(iiii wunloii aufilciu iViilitMoii italioiii.sclicii ( i i;ilpiiii^>^fliict üiiI" der StraLie

\(iii l)ci- i'l-inediue nach Mediuet Hal)U iiielirerc ( IiiiliK.iimiicrii aus liilttrockoiu'ii

Ziegeln, deren Wälnde /.iini 'l'cil I'iitz und Anstricli /oi;;tMi. trei;;elogt. Hier ergali

sich eine reiclie Ausbeute an liit rat ixlii-n Hstraka, /nni Teil literai ische Texte,

unter denen zwei Hrucli^tuikc der Siunhcgeschichte und ein Sonnenh^'innns

lOrwähnung verdienen. Audnc ( )straka von derselljen Stelle zeigen Skizzen,

darunter die einer Kt)nig>gc'l)urt, einer liosrmdcrs Hott gezeichneten Tänzerin,

einer zechenden Fran. Auch ein Ostrakoii mit liucr < Jruiulriüskizze kam heraus.

Auf einem Scherben waren die Namen vuu im ganzen 1'2 Königen und einer

KfUiigin verzeichnet. Audi andere CTattimgen von Kleint'unden war.ni vertreten:

ein A'otivtuch. auf dessen schwach gegipster (Oberfläche eine Anbetung der Tocris

dargestellt war. ein Stück eines Paimenkapitells aus H(dz. gestemi)elte Ziegel

mit den Namen Thutmosis' 1. und IV. nsw.

Westlich \uii dein .ilien bezeichneten Weg. am .Mdiauge sudlirh \i,\i n.T

el-mnliiie stiel.l man ;iuf Mauerreste von Gräbein, in denen nelien unbedeutenden

Kleint'unden ein Sliick einer Stele der 10. Dynastie lag.

Noch weiter westlich von dieser Stele, höher am Abhang, in der Xachiiar-

schaft des Grabes des Sn-ndni. wurden mehrere schon im Altertum beraubte

(iräber freigelegt, zwei davon mit Vorderräumeu ans Ivuftziegelu. Die Funde
hier zeigten, dal.'> eine si.iitere IJeinitzung als Wohnungen schim in alter Zeit

stattgefunden hatte.

An der Nordgrenze des Grabungsgeljietes, ebenso östlich \(.m Deutschen

liause wurden noch einige Versuchsgrabuugen gemacht, die zu nennenswerten

Kesultaten nicht führten.

^'on den Klcinfumien \erdieneu noch zwei der auch sonst bekannten

kleinen Büsten mit Fianenkoid' Erwähnung, da sie besser als die bisher be-

kannten ausgeführt sind, und dii^ eine davon den Namen einer Hatlmr anl-

geschrieben trägt.

Die Grabung dauert.' v.oi Knde Februar i)is Hmle März l'.Uo und wurde vnn

Herrn Dr. Möller geleit.'t. Herr Stadibauinsiiektor Plaumann (Mnhlliei.n a. d. Kuhn
assistierte ihm.

Hei Almsir lieH der Meiicbl erslatter das auf einem einzelnen Hügel

zwischen dem l*\ raniiden|ilateaii und Alm (iurali gelegene Sonnenheiligtum der

ö. Dynastie, das dem Woerkesf zugeschrieben wird, untersuchen. Eine iiisclirift-

liche sichere Bestätigung dieser Benennung ist bisher ncx h nicht gefunden

w'orden. Nur so viel ist sicher, daß es ein Sonnenheiligtum ist.

Der Torbau im Tale, der dazu gehörte, war vor einigen Jahren, ohne daß

es der Service des Antiquites verliindern konnte, von einem Kopten, der Besitz-

ansprüche auf-das Terrain zu haben vorgab, ausgegraben und zerschlagen worden.

Das Steinmaterial wurde verkauft. Der Bau war aus gutem Kalksteinmaterial.

Der Tempel auf der Höhe dagegen- ist wohl nie richtig fertig geworden. Die bisher

gefundenen Mauern sind aus geputztem Ziegel- oder Bruchsteinmauerwerk. Die

Bauten in der Mitte aber, die uoch nicht von der Ausgrabung richtig berührt

worden sind, scheinen aus besserem Material zu sein, allerdings sind sie im

Zustande größter Zerstörung, so daß vielleicht nicht einmal der Grundriß zu

ermitteln sein wird. Das Gebäude war von einer in einem Rechteck verlaufenden

Umfassungsmauer umgeben, es war nach dem Nord orientiert. Der Eingang

vom Aufweg her liegt fast an der Nordecke der Ostseite. Der Aufweg kommt
schräg von Ost-Nord-Ost auf den Tein^iel zu. Von der inneren Area wurde in

diesem .Jahre erst das Stück in ilei- Ncu-dwestecke freigelegt. w(d)ei von üau-
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werken nur ..„n^^e IMIusterplalten mit S..I.Ia.hllM.tri.u,..ii ii, ..itu Kef.....i..u wunien.
ilie w..hl y.u ,le,n v.... Alm (iunih her l.okannton .s..-enaunton kleinen S.1,]H.-I,tl...r
zu recluKMi sumI. Anlierl.all. des Un.ths.siingsre.-hteck.s an dessen Sndwand
wurde der Magazmbau frei-ele-t. der anseheinen«! in Srlml/kan.n.ern und Oider-
nmgazine zerfiUlt. Er war viellei.ht zweigeschossig, da Keste von Trevj.en nach-
zuweisen .sind. Eine Tür verbindet ihn mit dem Innern .les groüeu Kechte.-ks
des eigentlichen Heiligtums. In einem der Kai.me wurden die Keste eines
Braugefäßes gefunden.

Architektonisch von Wi.l.tigkeit ist ,ler Nachweis min.lestens zweier
Kapellen aus schwarzem harten Stein, deren Seiten Flechtwerkmnster zeigen,
also wie die für die beiden 'Urt-Kai-ellen gebräuchliclien Hieroglvphen. \on
Eiuzelfunden ist nur ein Siegelzylinder aus gebranntem 'i'on zu erwähnen, auf
dem die Namen des Haf-re. Men-kesw-re. Weser-kesf und Ne-woser-re vor-
kommen. Ein verworfener Bekleidiiugsstein trägt das Namensscliild eines
Kamessiden, der hier wohl ..Wiederherstellungsarbeiten" ausführte.

Eine ganz kurze Grabung wurde auch in dem am Südende des (irabiings-

gebietsgelegeuenFnedhofvorgenonimen,diekeinenennen.swertenHesnltate hatte.
AVegeu der in der vorgerückten Jahreszeit schwierigenArbeiterverhaltnis.se

wurde hier nur kurz gearbeitet, nur während des Monats April l'.ii:i. Die ort-
liche Leitung hatte Herr ßegierungsbauraeister Honroth.

Bei Gise beteiligte sicli das lUldesheimer Pelizäus-Miiseum an den d..ii

stattfindenden Österreichischen Arbeiten, die in demselben Sinne fortgeführt
\vurden, wie sie im Vorjahre begonnen hatten. Sie haben sich zur Aufgabe
gestellt, den ihnen zugefallenen Teil des Totenfeldes völlig freizulegen. Es ist

bereits ein sehr beträchtliches Stück dieser Arbeit erledigt. Als Mittelpunkt
der freigelegten Fläche ist etwa das im vorjährigen Berichte beschriebene Grab
der Tochter des Merlb anzusehen. Schon jetzt gewährt das bisher freigelegte
Gelände mit seinen gut erhaltenen Mastabas und geraden Straßen einen prächtigen
Anblick. Auch dem Laien mul.^ es hier verständlich werden, wie eine Totenstadt
des alten Reiches einst ausgesehen hat. Die Ausbeute an Funden war. wie man
sie hier erwarten mußte: schöne Reliefs in einzelnen der Mastabas. hin und
wieder eine Statue in einem Serdab, Dienerstatuen in größerer Anzahl, darunter
wohl auch einmal ein neuer Typus, gelegentlich ein noch unberührtes Grab mit
den für diese Zeit allerdings einfachen Beigaben usw.

Nur ein Stück möchte ich liier besonders hervorheben, da es mir (Gelegenheit
gegeben hat, die bisher über die Scheintüren veröftentlichten 'J'heorien wieder
nachzuprüfen. Am Südende der Ostseite einer Mastaba wnrde, und zwar hinler

einem später davor gelegten Mantel, eine sehr schön reliefierle und Inint

bemalte Tafel gefunden, die den Toten vor dem 0]dertisch zeigt, vor ihm eine

altertümliche Opferliste. Solche Tafeln sind schon wiederholt gefunden worden.
Zuerst, soviel ich weiß, von Herrn Ballard, aber über diesen Fund fehlt ein

genauer Fundbericht. Ferner gibt mir Herr Prof. Reisner an, daß er zwei
solche Tafeln ganz in derselben Lage, also hinter einem später vorgelegten

Umbau, sechs ebenso, aber ohne den Umbau gefunden habe und außerdem
noch zwei leere Stellen kenne, an <lenen die Tafel einmal in ganz gleicher

Weise gesessen habe.

Nun hat jetzt, w^ie mir Herr Lacau mitteilte, die französische Grabung
bei Abu Roasch eine Reihe von Frauengi-äbern neben einem Hauptgrab gefunden,

die an der entsprecjienden Stelle, also am Südende der Ostseite, in der Hidie
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lies Übergaiipf- dn- Wiiud in .Ins ha.'li St.'Im .iiit';i.li.T..r Art tni<x«'n. .lie nur

den Namen uml imH Hil.l der ili.rt lic.T.li;^(<Mi FiJiii /.ci^MMi. Xacli «Icni Mnstoi-

dieser (irälx-i- mit ilnrn Sltlcn wcnlcii wir iiii>~ ilir !ili\(lciilscli('ii (iiiilin- do-

ersten Dynastim. \,.ii .Imcii iiiir die Sldm. iiImt niclit in situ. ;(duiidrii sind.

rekonstruien-n nm-scn. llnr l-acan setzt dir j;cnannlcn (oalirr und Stcdrn in

Al.u Roascli in die drittr Dynastir.

Wir Iial.cn also lii,.r Ids in dir virrlr Dynastie hin. 'in. vi.ll.M.-l,! ;,mdi n.-.di

si.ätiT, .'in.' Art. .lie (JriiL.'r nur ilni-.di Strien zu lir/.ri.lm.'n. .dm.' S.'lieintnr.

l>iese Stolen waren zu.M-st rint'a.-li. unrd.ii sjuit.r aber roirlier. I »er Tote war

auf ihnen vor .Irm Optert iscli.' nn.l v.n- .'iner r.'ichlielien Opferliste dargestellt.

l)iese Art nnil.'.te ain'r einer amleren Mode \voi<-lif'n. In irgendeinem

vielleic'lit f'iir die Kntwickelnng des Totenknlts liesonders nial.'.^eiiendon Zentrum

wurde die Idee des Graltes als Haus des Toten stärker lMt..nt. man gali dem

Hause auch eine Ti'ir, die einlache Scheintiir, an .Irren Sturz der Name des Toten

stand, i'ber der Tür, mit ihr in eine äußere I^iniassun;^ zusammen eingeschlossen,

sali vielleicht ein Fenster — die Türen der Assuangräber und die Fenster-

vergitterung am l'runkscheiutor machen dies wahrscheinlich. Diese Scheintiir

verdrängt nun die Stele, wie das an mindestens .Jrri St.'llrn in (üse nach-

weisbar ist, wo (rräber, die Stelen hatten, ummantelt un.l an Stelle der Stelen

mit einfachen Scheintiiren versehen worden sind, also ein klar nachweisbarer

Wechsel der ,Mode. Kiuig.i scheinen aber neben der Scheintiir auch noch die

Platte, oder Stele, haben beibehalten wollen. Herr Prof. Reisner macht micli

dafür auf einige etwas spätere (5. Dynastie) Mastabas aufmerksam, bei denen

solche Platten über iler Opfernische, der einfachen Scheintür, sitzen.

Daraus bildete sich dann ein Kompromiß. Man setzte die Platte ..liru in

das Fenster der Srheintür und hatte so beides, ein durch die Platte brzrirhnetrs

Grab un.l .las mit der Scheintiir versehene Haus des Toten.

Das, was man also bisher als ein einheitliches Gebilde angesehen hat, die

bekannte Scheintür mit .lern K'elief des am Opfertisch sitzenden Toten (djen in

der flachen Nische, ist somit durch ein Zusammenfließen zweier von einan.I.M-

ganz verschiedener Motive entstanden. Danach dürften die Irülieren Kiklänmui'n

der Scheintiir wohl aufzugeben sein, wonach man entweder oben durch ein

Fenster hindurch den beim Mahle sitzenden Toten sehen könne, oder womich

das Untere als die Fassade, das Obere als das Innere — nach vermeintlicher

Analogie der Darstellung der Palastnamen der Könige — aufzufassen sei.

Die Gisegrabung wurde von Herrn Professor Junker geleitet, der von

Herrn Dr. Gzermak, Herrn Architekten Daum. Fräulein .liiiiki'r un.l Fräulein

Czermak unterstützt wurde. Die Grabung dauerte vom .lanuar liil:) bis zum I^lärz.

Außer bei den genannten (Trabungen waren deutsche Forsche)- noch in

größerer Anzahl in Ägypten in diesem Winter beschäftigt. Herr Dr. Burchardt

und Herr Photograph Koch nahmen für die Kaiser Wilhelm-Gesellschaft sämtliche

auf den Denkmälern vorkommenden Darstellungen fremder Völker auf. Herr

Professor Ranke verglich im Auftrage der Badischen Akademie die Listen der

Dekane und Sternbilder. Herr Dr. AVreszinski und Frau nahmen die wichtigeren

kulturgeschichtlichen Darstellungen der Denkmäler photographisch auf Herr

Bergassessor Burchardt vermaß den Tempel von Der el-medine. Herr Professor

V. Bissing und Herr Dr. Kees bereisten Ägypten und den Sudan.
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Gesichertes und Strittiges.

Von C. F. L«'hiiiiiiiii-H:ni|>f.

1. Rusasl. von Urartu, Sohn Sardurs. In Mu-in..n. Artikel Zur H.rkuufl
(In- mmrhen Söulr habe i.h (H,l. Xllf S. 182 A.un. 1) auf TlMir..au- U-u. -n n's
UiMstelhu.u; der ('lialderkr.nio-,. von C-artu ]un-owi..s,.u un.l .i,. al. ni.-l.r /n
treftenil bezeichnet.

Kino Statue Hnsas" l. nän.lid,, ,lie Sargon 11. I,.i ,ler E.ol.en.n« von Mnsnsir
<14 V. l l,r. ,n die Hände fiel, trug die Insc-hvift: ..n.it nn-inen. Wagenlenker nndmeinen beulen Pferden haben n.eine Hilnde das Kr.nigtnn, von Trarln erwürben"
Darans sd.lielJt Thnreau -Dangin als Herausgeber .ler betrertenden wi.d,ti-en"
neuen Inschrilt») Sargons 11. (722 7U.^). dal] Kusas f. nid.t, wie n.an bisher ''.n-
genonunen. der Sohn des vorausgehenden von Tiglatpileser IV. (745- 7>>7) be
kämpften Königs Sardur IT. (IIL), Sohiies des Argistis. gewes.-n sei. sondern der
Hegri\n(ler einer neuen D^'nastie.

I»:inn würde nicht die bisher teils als sicher, teils gi-ir,.,, n,,. i.;,„|,.
als die wahrsclieinlichste zu betra.bt.-nde Königsfolge-> gelteli T

-Mennas (ca. 810 bis ca. 77s v. Chr.). ^ Argistis I. Tca. 77« bis <.., 7-^1,
Sunlur II. (III.) (ca. 75(J bis ca. 7;}:(). Hn.sas I. (ca. l;iH bi.s 71-t) Vp-isti.' II
(TU bis .a. (M)). Knsas II. (.a. (IS.) bis ca. (145). Sardnr III. ,IV.,"^,.,. w>
bis ca. ü2(lj. Krnnenas'O (ca. (J2(J bis ca. Ü(J5). - Kusas IM. (,,.,. .;. g l.js ,•:,. r,sr,,<,

:

sondern sie lautete nach Thnreau-Dangin\ \'..rs,lihig:

Menuas - Argi.stis 1. - Sardur II. (III.).

Neue Dynastie: Rusasl.. Snhu .Ics Kiinu-nas. Ar-isilv || |;„..,. n
S.ardur III. (IV.) - Rusas 111.

Der Tod des letzten Kr.nigs K'usas. S..bnes des Sanhir. und d.r Kall vu.
Toprakkaiäli wiiren dann etwa uiu lilo (tiU,5) erfolgt.

Diese srluirfsinnige Anualiuo' scheitert abei- daran. ,l;.l.; eine lus,|,iili
•lie. wie ul.bt XU bezweifeln den .Anfang der Husasstele v-uu Kescl,is.-|. -( i.dl
darstellt- ). den Begründer <lieser li.v.lraulischen Anlage uiul damit der liurg
'rnprakkalali. uiul der ist auch nach Thnreau -Dangin sicher Rusas I. . :,|s

Knsas. d.-u S,,],u Sardurs. bezeichnet. Die Weiheschihle v..u ..liusas, Eriinenas
Solni". Ulli Tliureau- Dangin ilem ersten Begründer der P.urg und .les Tempels
aurT.,prakkalah /uxuschreibeu. h-egt schon deshalb kein (irund v.r. als .laneben
..iiuehni ein epigraphis.h und kimsllerisch minder fortges.dirittem.r S.d.ild eine«;
au. lern Husas (II.). Sohnes ,U-s Argistis. ,|,,rt gvCuu-b^u wurde-'').

In der Tat for.lert die Auls, hrift .ler Statu.- Kusas | k.-ineswegs .11.- An-
nahme eines D\uasti.-nw.-.-hs.-Js. Vi.-bu.-lir ist .-s g.-nau s-, wabrs,-he7uli.b. .lai;

1) Fue n-httiün (!< la hnllivnir ctniijun/Hr tlr San/oii (7 II ar.J-Ct l'-nis l'ij-'

bes. S. XVI II f.

2) S. meine Darlegungen: Vnh. ,ir.s XHI. (h:-I{n,i;/r,'s,rs. (Hamburg l'.Mr-J).

S. i:;-l. uu.l Anitrnlen einst uml jetzt, Bd. 1, (liJll), S. 5H2.

:>) Xii'lit ilurch eigene Inschriften belegt, sondern nur .lun-h seln.-n S.din
genannt.

I) Dieses Datum für .1. 1, T.,.l .les b-tzt.-n ( 'hal.l.-rk.uiigs uu.l lur .l.-n Kall

von Toi)rakkal;tIi au.-h aus amI.-i-.-u als .•hron.dogis.-li..u ( Iriiu.j.-n wahrs.-hi-iidi.b
(Kilo XIll S. 4781'.).

ö) Veili. lierl. (uillirop. des. IHOI. S. IK C. Weit. -res im Cnrjnts /ns,,if>t;n„um

Chaldic(iru)ti

6) Zeitschr. für Assyriologie IX (l^-;y4) S. 91 ft., H4l.

10
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ilii" Invasion, tlio Tiglatpilescr den N'ii'vten 7H5 l)is nach Van t'iilirtc •^«'incm nc^nci-

Sai-dur in der Folge den 'l'hron kostete, und dalj Kusus, sein Snlm, ihn diii-ch seim-

Energie gegeni\her ilen Aufruhrern inh')- ciiMin Prätendenten, tiir sich nml die

Dynastie des Menuas wieder erwarli. Aucli dalJ liusas einen thronlurfcht ii;tin

Hrnder zu verdrilngen liatte. Idiehe möglich.

Ich komme auf diese und andere Fragen, die l'iir die Anorthinng der In-

schriften im Corpus Insoiptinniitn CJiald/rtinoii von gruiuliegender Betlentnng sincl.

demnUchst in Aov Zeitschrift für Assifriolatfir zurück. Hier will ich nur nixii

h(Mnerken. dal.! Thnrenu -L'angin mit scinci- AiniahuH'. der Tn<l Kusas" 1. hänge

mit dem Kimnn riii-I'^infall znsaniiiicn. andi nicinr lii'i,it< l'.Hii ausgesprochene')

Ansicht trittt.

2. Zur Seiiiiraiiiis-Saj;-e. 1 >ic Scmiraniis-Sage ist, wie ich gezeigt halte-),

hei den Medern ausgehihlet worden, die mit ilen As.syrern zuerst zu einer Zeit

in Berl\hrung kamen, da die historische Semiramis als Gemahlin Samsi-Adads

und als Vormund ihres Sohnes Adadnirari in Assyrien waltete und, wie die ihr

gewidmete Stele in der Reihe der Herrscherstolen von Assur zeigt, als Herrscherin

hetrachtet wurde. Die mächtige Kiuiigin galt den von den AssA'rern bekäm])ften

Medern als (Gründerin des Reiches und wurde mit den Zügen der Istar als

Kriegs- und Liehesgöttin ausgestattet, in deren Xanien die Assyrer kämpften.

Eben weil Semiramis allen Tatsachen entgegen als Reichsgründerin gilt, kann

die Sage nicht auf assyrischem Boden entstanden sein. Wohl aber ist sie

spätestens mit der persischen Herrschaft, möglicherweise aber erheblich früher

nach dem Zweistromlande zurückgekehrt uiul hat hier ihre weitere Ausbilihmg

lind \'erschmelzung mit speziliscli babyloniscli-assyrisclien Sagenziigen, so den^n

iler Königsberufungssage erfahren-').

In diesem Sinne war es interessant, daß A. Ungnad Imld nach dem Ei-

scheinen meines Vortrages auf eine früh-babylonische HeiTscheiin hinwies, von

der damals nur der Name Azag-Bau aus Omensammlungen und in einer die

Namen hervon-agender altbabvlonischer Herrscher lexikalisch behandelnden Liste

bekannt war: sie müsse, wie die Omensammlungen zeigten, eine l)edeutende

Herrscherin des dritten .lahrtausends gewesen und werde in (U-r Semiramissage

mit Saniuramat ziisaininengetlossen sein^).

Seither hat uns tlie von Scheil') veröfl'entlichte, unsere Kenntnisse der

altbabylonischen (Teschichte und Chronologie so wesentlich erweiternde Liste

altbabylonischer Dynastien und ihrer Mitglieder mit der Azag-Bau als der Be-

gründerin einer Dynastie bekannt gemacht. Ursprünglich eine .Schenkin. soll si(>

im 4, Jahrtausend v.Chr. 100 Jahre lang über Babylonien geherrscht iiabeii. So

war diese in das cliron()logisch-historische Dokument aufgenommene sagenhat'le

Ti-adition. die sicli an eine uralte historis(die Herrscherin geknüpft hat, förmlich

dazu prädestiniert, mit der Semii-aniis-Sago in dem von mir geforderten Sinne vci-

schniolzen zu worden, und l'ngnads scharfsinnige A'eniuUiing hat sl(di liestätigt.

(Wird fditg.'spizi.i

i) Verli. des XIII. (h:-l\<>u;/r. S. l:?().

2) Klio I, 250 ff. Ihr liisl<„i.srl,e Snniraiiiis itiid ihre Zeil. Vortrag gehalten

in il. Deutsch. Or.-Ges., Tiiliingeu üMd. .\rtikel Semironiis, i{os(hers Lexikon d.

Mythologie I\', Sp. (178 fl:

:}) Vgl. Lex. d. Mijlh. a. a. O., Sp. (;*>
1 C.

A) Zur Semirinuis-Fnuie, Or. Lit.-Zeil;/. il ( UM 1). Sp. ;'.S,Sf.

5) Comptcs rendus de l' Aiddeniie des Jnser. IMll. p. (ioctV.
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Ein Wort zugunsten des Kirchenhistorikers Rulinus.

V,.ii V.l. .liiliclur.

Die ausgezeichnete Alilijunllmig von O. Seeck nud (i. Neilli uh.-i die S.IiIh.Im

am Frigidus (in dieser Zeitschrift Md. XIII S. löl— 4(17) scheint mir in einem
Punkte hei Hespreclinng der (Quellen vdii einer nnhaltharen Voraussetzung aus-

zugehen; ich glaube meinen Dank für den Uewinn. den mir im VerstiUidnis des
Details jene Studie gebracht hat. keinen unangemes.senen Ausdruck zu gehen,
wenn ich dafür .sorge, daij der verhältnismälJig kleine Fehler sogleich be-

seitigt wird.

S. 455 heil.!t es dort. Kutinus. der eine llauiitzeiige für die Vorgänge im
Krieg mit Eugenius. halte die Anregung zu seiner l' hersetzung der eusebianisdien

Kirchengeschichte zwar 402 empfangen, der SchlulJteil al)er, der hier allein in

Betracht komme, d. h. die von ihm selber hinzugefügten Hücher lOuml II über

die Zeit von Constantin bis Theodosius, müUte mindestens ein .lahrzehnl

später geschrieben sein, weil Rutin h.e.Xl'öH schon die Stelle in Augustin ilr

civ. Dei V 2G — die auch einige Ei)isoden ans der Sdilacht am Frigidus be-

handle — benutzt habe. In der Anm. S. 455 Nr. 1 bezeichnet es Seeck als

zweifellos, daß hier Rutinus den Augustinus ausschreibe.

In der Tat ist die Abhängigkeit des einen Berichts vom andern unver-

kennbar; auf den Ausweg, sie beide von einer dritten, heut verlorenen \'orIage

abhängen zu lassen, wird schwerlich jemand verfallen. Aber nicht Rutinus ist

der Abschreiber, sondern Angustin. Sein Werk über den (Jottesstaat hat er

nicht (S. 454) „sehr bald" nach der Eroberung Roms auszuarbeiten begonnen;
jedenfalls sind die Bücher 4 und 5 erst im Jahre 415 geschrieben und ver-

öffentlicht worden. Sein Brief 169, 1, der über die in diesem Jahre vollendeten

Arbeiten Bericht erstattet, erhebt das Datum „Sommer 415" für die Vollendung

von civ. D. 4 und 5 über jeden Zweifel. Andererseits kann Rutinus nicht erst

416 — soweit müßten wir dann doch mit seinem "Werk herabgehen — die

letzten Stücke seines Geschichtswerkes niedergeschrieben haben. AVir kennen

seinen Todestag nicht genau, aber nach dem Jahre 41(i begegnet uns keine

Spur von ihm, und es ist fast nicht möglich, ihn noch nach 411 am Leiten zu

denken. Vor aUem aber beweist das Vorwort seiner Kirchenges<-hichte, daLI er

das ganze Werk auf einmal herausgegeben hat, daß der Bischof Chronuitius

von Aquileia, von dem der Auftrag kam, noch lebt - auch von diesem ist

nach 4U7 keine Spur mehr aufzutreiben! — und dali die L'nglückszeit, in der

der Wunsch nach solch erbaulicher Lektüre entstanden war, noch nicht vor-

über ist. Rufin arlieitet bekanntlich mit erschreckender Schnelligkeit; wir

haben nicht den geringsten Anlaß zu bezweifeln, daß er mit dem (Jeschichts-

buch fertig gewesen ist, ehe Alarich nach dem ersten Einfall vftn dem Hoden

Italiens wieder verschwtinden war. Von der Katastroi)he Roms im Jahre 41<»,

oder auch nur von den Greueln des Krieges mit Ratlagais läßt seine Dar-

stellung nichts ahnen. Die Unmasse von Benutzungen des Rutin reicht in

die ersten Jahre nach 402 zurück; sollte Paulinus Nolanus rarm. XIX üHH*. -

zu Jahresanfang 405 oder 404 gedichtet — nicht auf Rufin //. r. XI 24 zurück-

gehen? Und wenn Orosius 417 den Rufin reichlich ausgeschrieben hat, was

hindert uns dann, die Bekanntschaft mit Rufins Werk bei Augustin um 415

anzunehmen? Zumal Augustinus andere Werke des Rufin. wie dessen Über-

setzung von Gregor Naz. und Basilius, recht rasch in Gebrauch nahm! Daß

Augustin sich für ein Ereignis aus der Schlacht am Frigiilus auf Berichte von

12



12^ Mifteihniiicn inuJ Xacin irhhn.

luilkiimpteinlfU Solilateii Iterui't ( vif'll(i( lil hiittu er sie UMH unter ileu 'l'rinipen

Mascezels kennen golernl), schliel.it die i;li'i(lizei(ige Henntznng einer srliril't-

liclien (Quelle niclit ans.

Icli ni(-)chte hei .li.^ser (ieie-eiilieit aiirl, xnv A iiw en.lnn- iinl.illi-er Mal.i-

stähe im Urteil über die alten Historiker warnen. S. 450 wird dem Kutin l)e-

wiißte Geschichtslälscliiinj:; in niaioreni Dci gloriam nachgesagt, S. 4ölt er mit

Knnapius den nntdrischen Fälschern zugerechnet. Seine Kritiklosigkeit, Fliichtig-

keit, Unwissenheit sind wahrhaftig groü geniii;: er ist ein kleiner fieist und

gar nicht zum Historiker gehören; aber liat er wohl je mit Bewußtsein gelogen?

In jenem Aufsatz wird weiterhin Tlieodorets Wahrheitsliebe „mehr als zweifel-

haft" genannt (8. 4öl)). Dessen Kirchengeschichte ist auch kein Meisterwerk,

aber seine Walirheitsliebe wt'irde ich doch noch um ein Erhebliches höher ein-

schätzen als die des Kufin. Wenn man Tlieodorets Behaujitung, Theodosius

habe gegen vielfache Übermacht gekämpft und sei unr durch die Hilfe Gottes

gerettet worden, als „zweifellos tendenziöse Krtinduu!;" (S. lliü n. (i) bezeichnet,

so wird dem Begriff „Tendenz" docli wohl eine Ausdehnung gegeben, die schon

gefährlich ist. Dann ist fast jeder Bericht eines Interessierten tendenziös, heute

wie im Altertiiin. In bezug auf die Schlacht am Frigidus haben doch gerade

die hofi'entlich in dei- Hauptsache abschließenden Untersuchungen von Seeck

und Veith den großen Wert von Eufins Bericht — wenn man nur abzieht, was

der Kritiker bei jedem Berichterstatter in Aljzug V)ringt erwiesen.

Personalien.

f. in II u K(m] -St ra i.'iliu vg ist für H. Lipsius, der vom Lehramt zurück-

tritt. DMcii Ueijizig liernt'eu worden; sein Nachfolger in Straßburg wird

IM. Sc h wa rt /.- Fre i l'urg, der damit in seinen alten Wirkungskreis zuri'ickkehrt.

l)iiHte ^'agiiel•i, Professor der Epigraphik an der Universität Rom, der

auch als Leiter von Ausgrabungen, zuletzt in Ostia, sich große Verdienste er-

worben hat, ist am 12. Dezember IUI;? in Ostia am (Teliirusclilag gestorben. Sein

Nachfolger wird Kttore Pais.

Arthur i\osenl)erg hat sich in Berlin fiir alte (beschichte lialiilitiert.

13
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Die römische Industrie.

Wirtschaftsgeschichtliche Untersuchungen.

Von Hermiiii Ciruiiunerus.

I.

Das Goldschmied- und Jmveliergewerbe.

Einleitung.

Eine Geschichte der römischen Industrie besitzen wir noch nicht.

Nur über einzehie Seiten ihrer Entwickehmg Hegen zusainnienfassende

Untersuchungen vor, so über die technischen Fragen in der bekannten

Ai'beit von H. Blüniner und über die Handwerkervereine in dem groLJen.

für lange Zeit abschließenden Werke von P. Waltzing. Fragt man aber

nach den Organisationsformen und der volkswirtschaftlichen Hedeutung

der industriellen Produktion sowie nach der geschichtlichen Enlwickelung

und der sozialen Gliederung des Handwerkerstandes, so ist man teils auf

veraltete oder mit ungenügendem Quellenmaterial ohne wahres historisches

und nationalökonomisches Verständnis verfaßte Darstellungen, teils auf eiiu'

unübersehbare Menge Einzeluntersuchungen angewiesen.

Daß es auf diesem Gebiete noch keine auch einigermaßen befriedigende

zusammenfassende Darstellung gibt, beruht teils darauf, daß in vielen

Punkten die nötigen Vorarbeiten fehlen, teils auf der großen Ungleich-

mäßigkeit des F'orschungsmaterials. Es kommen zunächst die literarischen

Quellen in Betracht. Was aus diesen für die Kenntnis der römischen

Industrie zu ge^vinnen ist, liegt größtenteils in den Handbüchern gesammelt

vor und ist auch längst von der Forschung verwertet worden. Dagegen

hat das sehr reiche epigraphische Material bis jetzt nicht entfernt die

Beachtung gefunden, die es verdient. Was mit Hilfe dieses Materials

geleistet werden kann, hat P. Waltzing durch seine oben erwähnte Arbeit

über die röjnischen Handwerkervereine gezeigt. Allein außer den Inschriften,

die sich auf diese beziehen, kommen auch die zahlreichen Grab- und

Votivinschriften römischer Handwerker in Betracht. Einen lobenswerten

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 2.
'-•
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Versuch diese statistisch zu vciwciicii. hczcicliiict dii' kiiizlicli orschieiiene

Dissertation von (\. Kuchii'). .Mit Mille der Jnscliiittcii sucht der VcM'fassor

die Verteilung der llaiidwcikcr dci- vcrschiedoncu (icwcihc auf die di-ci

Stände der Frei^chorenen. i'"reii;('lassenen und Sklaven zu ermitteln. l'VeilicIi

läßt die Vollstän(li<ikeit der Materialsainndunf^- sowie die Korsclnin<rsniethode

des Verfassers viel zu wünschen ührif^. Kin f^ruiulsätzlicher Felder war

es zum Beispiel, alle diejenii>en Handwerker, die zu dem kaiserlichen

Hause oder einer privaten h'amilie fi;ehörten, von (\vy Statistik auszu-

schließen, ganz abgesehen davon, daß der Verfasser hei dieser Treniuing

ohne genügende Prüfung der einzehien Inschriften verfahren hat. So sind

auch die gewonnenen Resultate der liübschen Ahhandlung in keiner

Richtung abschließend.

Wie reich auch das epigraphische Material ist. so wird doch seine

Brauchbarkeit durch die ungleichmäßige Verteilung auf verschiedene Länder

und verschiedene Gewerbe sehr vermindert. Hier kommt uns in vielen

Fällen die archäologische Forschung zu Hilfe. Mit jedem Jahre mehren

sich durch die Ausgrabung römischer Städte und römischer Villen die Ent-

deckungen von Werkstätten und Handwerkerwohmmgen. Noch größere

Bedeutung hat die i)lanmäßige Untersuchung der Überreste der iiulustriellen

Produktion. Wie interessante Ergebnisse diese F'orschung auch für die

Wirtschaftsgeschichte geben kann, zeigen auf dem Gebiete der Keramik die

Arbeiten von Dragendorff. S. Loeschcke und Dechelette, auf dem der

Bronzeindustrie diejenigen von H. Willers. Es ist einer der empfindliclisten

F'ehler der bisherigen Darstellungen auf unserem (Gebiete, daß sie dieses

archäologische F'orschungsmaterial fast vollständig vernachlässigen.

Vorhegende Abhandlung wird die erste sein in einer Serie „wirt-

schaftsgeschichtlicher Untersuchungen'\ in welchen der Verfasser mit Her-

anziehung alles zugängHchen Materials die Betriebsformen der römischen

Industrie und die Zusammensetzung und wirtschaftlich-soziale Lage des

römischen Handwerkerstandes unter möghchst strenger Beobachtung der

geschichtlichen Entwickelung behandeln wird.

Von dem Bestände unseres Quellenmaterials hängt es ab, daß die

Untersuchung hauptsächlich die spätre])ublikaidsche Zeit und die frühere

Kaiserzeit umfassen wird. Dabei war die F'rage zu stellen, ob sie das

ganze Gebiet des römischen Reiches berücksichtigen oder sich auf die

westliche, lateinische Hälfte beschränken sollte. Ich habe mich für die

zweite Eventualität entschlossen. In Erwägung kam erstens, daß die auf

das Handwerk bezüglichen Inschriften aus der östlichen Reichshälfte mit

denjenigen aus dem Westen weder an Zahl noch an iidialtlicher Bedeutung

zu vergleichen sind; zweitens die große Verschiedenheit der gricchisch-

1) G. Knehn, De opificuin Riniia)toinm amdicimie privutd quaesiiones. HaÜL' litlü.
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orientalischen Verhältnisse von den römisch -okzidcntalischen gerade auf
unserem Gebiete. Nur in den äoyptischen Papyri römischer Zeit liefet

eine reiche Fülle wertvoller, sehr interessanter Notizen ühcr das Hand-
werk und den Stand der Handwerker vor. Die erste zusammenfassrnde
Bearheituiif»- dieses Materials liegt jetzt in [\vr sclKincii .Vhliandlunf,^ von

Theodor Reil vor»). Aber gerade hier, im Lande der Pharaonen, sind

die wirtschaftlichen und sozialen Zustände so eigenartig und unterscheiden

sich so sehr von denjenigen der westlichen Provinzen des Reiches, (hili

eine Verwertung dieses Materials für unsere Untersuciiung ausgeschlossen

ist. Schon die Tatsache, daß die Handwerker in Ägypten durchweg freier

Geburt waren 2), und das Vorkommen des von der Ptolemäerzeit über-

nommenen Systems der Staatsmonopole in verschiedenen Gewerbezweigen =')

— auch im Goldschmiedgewerbe '^) — zeigen diesen Unterschied zur

Genüge. — Doch wird gelegentlich, wenn das von dem Gange der Unter-

suchung bedingt ist, auf griechisch -orientalische Veriiältnisse Rücksieht

genonnnen werden.

Um die Untersuchung zu vereinfachen schien es zweckmäüig. jedes

einzelne Hauptgewerbe für sich zu bebandeln. Empfohlen wird diese

Zerlegung der Arbeit namentlich durch die oben berührte Ungleichmäliigkeit

des Quellenmaterials, die für das eine Gewerbe die Grab- und \'otiv-

inschriften, für das andere Fabrikstempel und archäologische Forschungs-

resultate in den Vordergrund stellt.

Für das Goldschmied- und Juweliergewerbe, mit dem der Anfang

gemacht wird, kommt in erster Linie das epigraphische Material in Betracht.

Eine notwendige Vorarbeit der Untersuchung nuiß also sein, alle auf (Meses

Gewerbe bezüglichen Inschriften zu verzeichnen und kritisch zu jirüfen.

Vorangeschickt wird eine philologisch-antiquarische Musterung der in Frage

kommenden lateinischen Berufsbenennungen in der Absicht, dem Verzeichnis

der Inschriften einen sicheren Grund zu schaffen. Es folgt im dritten

Kapitel eine Darstellung der geschichtlichen Entwickelung des Gewerbes.

Die Inschriften werden, soweit sie in unser Verzeichnis aufgenommen

sind, nur unter den betreffenden Nummern desselben angeführt.

1) Theodor Reil, Beiträge zur Kenntnis des Geiverbes im hellenistischen Ägypten.

Diss., Leipzig 1913. Die Arbeit behandelt sowohl die ptolemäi.sche als die

römische Zeit.

2) Wilcken, Ostraka I 703. Reil a. a. O. S. 170ff.

3) Mitteis -Wilcken, Grundzüge 239ff. Reil a. a. 0. 8. 11 ft".

4) Wilcken, Gi-undzüge 1 2ö6; Chrestomathie Nr. 318: Pachtangebot aus dem

J. 128 n. Chr. Reil a. a. O. S. 12.
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Kapitel 1.

l)io vorsohiodoiien Zwoiijc dos Ooldscliiiiicd- und Juwolipi-ffoworbos.

iJie gewüliiilic'he liozeiclinun^' eines liuldschiiiieds war iiiul blieb bis

in die späteste Zeit liinein aurifex^). Daneben kommt als substantiviertes

Adjektivnm vereinzelt aurarius {= faher aurarius), j^ewöhnlich in Verbindung

mit aryontur/iis, vor. Daß diese Benennung- die ältere Aväre, die später

durch ((iirife.r verdrängt worden sei, wie Hal)er-') meint, läßt sich nicht

nachweisen. Aurifcx wird schon von Plautus benutzt, wogegen aumrius,

das als Adjektivum ebenso alt ist^). als Substantivuin erst in einigen

Inschriften aus der Kaiserzeit vorkommt*). Eher hat man mit Blümner'')

anzunehmen, daß die aurarii hauptsächlich als Vergokler beschäftigt waren,

denn in den Glossen^) wird das Wort mit -/(nuuoTijg wiedergegeben. In der

spätesten Zeit tritt ((iir((rii<s als Synonym für siisceptor aurarius auf^).

Ursprünglich waren wohl in dem Gewerbe der aurifices alle Hand-

werker einbegriffen, die in edlen Metallen und Edelsteinen arbeiteten, und

auch später hat es natürlich immer Goldschmiede gegeben, die alle die

verschiedenen Zweige des Gewerbes ausübten. Aber der steigende Luxus

hat auch auf diesem Gebiete zu einer Spezialisierung geführt, wenn auch

nicht in demselben Maße wie in anderen Industrien.

Zuerst sind zu erwähnen die Ringmacher, anularii Selbstverständlich

hat in allen Zeiten jeder Goldschmied auch Ringe gemacht. So ruft L. Piso,

als er in Gordiiba an der Stelle eines zerbrochenen Ringes einen neuen

machen will, einen aurifex herbei^), und Gaius setzt den Rechtsfall voraus,

daß eine Person bei einem aurifex Ringe bestellt'-^). Aber die sehr ver-

breitete Anwendung von Ringen, besonders Siegelringen, ließ schon früh

die Ringmacher als besonderes Gewerbe aufkommen. Ein cnnlegiiun

1) Die Form aurufex Nr. Hl, 126, 129 und 14G, aurcfici \r. 7U, Utberna (iu-

refieina Nr. 171.

2) Bei Pauly-Wiss. II 2425. — 3) Zuerst bei Plautus.

4) Sicher nur dreiraal: Nr. 2 aurar{ius). Nr. 7G {au]rarius argentar(ius). Nr. 125

avrario et argcntario. CIL VI 33933 ist die Ergänzung [a]urarius de Velab{ro) mit

Hinsicht auf die Seltenheit des Wortes mehr als unsicher; besser: [th]i(rarius.

Die Konjektur CIL III 1215: de scola fabrorum aiirariorum (überliefert wird

DE • SCÖL • FAB NR A • G •) entbehrt jeder Berechtigung. — Orelli 4148:

auraria et margaritaria ist unecht (= CIL VI 3405*). — In einer Insclirift aus

Perinthos aus dem Anfang des I. Jahrb. n. Chr. (Arch.-ep. Mitt. am Österr. XIX
1896 S. 67f) ergänzt der Herausgeber Kaiinka: vioiq «i'][(>«](>/o/g, eine Konjektur,

die doch zweifelhaft ist. Nach dojn Faksimile ist in der Lücke für drei bi.s

vier Buchstaben Raum übrig.

5) Pauly-Wiss. VII 1574. — 6) Corp. Glms. LI 27, 13.

7) Die Belege im Thesaurus s. v. — 8) Cic, Verr. IV 56.

9) Gaius, Inst. III 147 — Dig. XIX 2, 2. 1.



Dir röin/sr/h Iti<hisiyic. 133

anularwnnn oxistiorte in R.mm schon a.n Kndr der Republik oder am
Anfang der kaiserzeit (Nr. (13) und sowold aus Italien als aus den Provinzen
(Gallien und (lennanien) sind (Irabinscliriften von annlurii bekannt Aus
einer Cicerostelle') hat man schließen wollen, dal.', die (////^/ro/7 .(lemnien-
schneider für Siegelringe" waren-'). Aber streng genommen spricht Cicen.
an dieser Stelle von dem annhuins nur als v(.n einem Sachverständigen,
nicht als von einem Siegelmacher. Eine vor kurzem in Boh.gna entdeckte
Grabschrift (Nr. 155) erwähnt einen C. Camonins C. I. (irutns faher
ttnuUu[iu,]. Das Epitheton faher ist aber eher auf einen Schmied als
auf einen Gemmenschneider zu beziehen, denn dieser wird in den Quellen
immer mit dem Epitheton scalptor oder .^cidptor bezeichnet'). .Man wird
daher geneigt, die miularii als Ringmacher überhaupt aufzufassen ^), wobei
es natüdich nicht ausgeschlossen ist. daß sie auch als Genmiensclineider
tätig sein konnten.

Ob auch die Armbandmacher ein eigenes Gewerbe bildeten, sei dahin-
gestellt. ÄniiiUarius. »/'^//o.to/oj, konnnt nur als Glosse vor^). Daß es
aber unter den Goldschmieden an Arbeitern nicht fehlte, die die Verfertigung
von Armbändern als Spezialität hatten, zeigt die Grabschrift eines jungen
Sklaven aus Rom (Nr. 94), der wegen dieser Kunst gerühmt wird: »nrmif
hie doda fabricare monilia dextra.

Eine weitere Spezialität war diejenige der Goldschläger, bxiitiani,

auch aurifices braftiarii genannt. Außer in einigen stadtrömischen In-

schriften werden diese Handwerker nur selten und zwar erst in Schriften

und kaiserlichen Verordnungen später Zeit erwähnt. Da die dümien
Plättchen, die sie aus dem Golde aushämmerten, zum Vergolden benutzt

wurden, fiel dieser Berufszweig teilweise mit dem der Yor^ohhv {in an, atorcs,

deauratores^) genannt) zusammen 7). Eine stadtrömische Inschrift aus dem
ersten Jahrhundert der Kaiserzeit erwähnt ein coUeyiuin bnütinriormu

inauratorum (Nr. 1). Eine zweite Inschrift aus der Zeit des Traian er-

wähnt einen kaiserlichen Freigelassenen ah amatiiris (Nr. 5S).

Zu den Goldarbeitern im weiteren Simie dürften auch die harbdiieatii

gezählt werden. In der älteren Zeit verstand man unter der ars hurlKuicarin

1) Cic, acad. II 86: quid, si m eiusdem modi cera centum sifjilla hoc iinuln

impressero? ecquoe potent in agnoscendo esse disiindio? an Hin etil qiiacretidus

anularitts aliqui?

2) Mau bei Pauly-Wiss. I 2651; Bliimner, Rom. Privataltertihncr S. 266 A. 1.

3) Vgl. Nr. 93: gemmarius sculptor. Pliii., n. h. XXXVII »X»: 8<alptor\

63: scalpentes gemmas. Corp. gloss. III 307, 32: Aaxrv'/.KStoy/.iifii^ sculptor amdarius;

491, 59: dactiUdiogliphus anuli sculptor; 513, 62: dartylidioclyfos sculptor nnuli.

4) In den Glossen werden als Synonyme für nmilarius <Ucxrv/.n)i>:xoing,

<^axTV?.07ioi6g, 6axrv?.iaioc, anulorum opifex gebraucht. S. den Index zum ('orp. (rloss.

5) Corp. Gloss. II 25, 33. — 6) Aurator kommt nur als Glosse vor.

7) S. hierüber Blümner, Technologie IV 307 ft'. Pauly-Wiss. VII 1573.
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die Brokatweberei und die Kunst, feine Stoffe mit Ciold- und Silberbroderien

zu scliniücken. Der Handwerker, der den zu diesen Arbeiten erforderlichen

feinen goldenen Draht zu spimicii vcisiaiid. hieß griechiscli yoiuionoTniivg^).

Eine späte stadtrömisclie Inschrift (Nr. SO) macht uns mit ein(>r (mri Npfr/.r

bekannt. Eine Händlerin mit goldgestickten (Iew;iM(h'rii war vermutlich

die aiiri restri.r de sacia via (Nr. 81). Später nannte man harharicdrü

auch die Metallarbeiter, die die Waffen mit Gold- und Silberzierraten

schmückten''). Es gab im vierten Jahrhundert an melireren Orten kaiser-

liche Spezialfabriken für diesen Zweck"^). Die ars harharkaiia in diesem

Sinne dürfte also mit der tfLTrauntx/) Tf'/r/y ') verwandt gewesen sein.

Ein Vertreter dieses letztgenannten Kunstgewerbes war vermutlich der in

einer Inschrift aus Caesarea in Mauretanien erwähnte inpaestator Nr. 171 a"*).

Auch die sogmcvfani^) gehören bis zu einem gewissen Grade zu den

Arbeitern in edlen Metallen, weil die segmcnta, die sie auf Kleiderstoffen

aufnähten, gewöhnlich aus goldenen oder silbernen Broderien oder gar

aus Gold- und Silberplättchen bestanden^). Ihr Gewerbe wird doch mit

gi'ößerem Recht zu der Bekleidungsindustrie gerechnet. — Über den Beruf

des A. Sej^ticius A. 0. 1. SaJrius de sacra via auri aceptor (Nr. 79)

können nur Vermutungen ausgesprochen werden.

In dem Gewerbe der aurifices waren ohne Zweifel in der älteren

Zeit die Silberarbeiter einbegriffen oder, richtiger ausgedrückt, der Gold-

schmied hat auch in Silber gearbeitet. Auch später haben sich natürlich

die Goldschmiede mit Silberarbeit beschäftigt. So nennt sich der römische

Goldschmied [Ti. CJa]ndius Hymeneus ausdrücklich [mi]rarius argentar{ius)

(Nr. 76). Ein zweiter, der seine Geschäfte in der hasüica vascularia trieb,

hieß aurarms et argentarius (Nr. 125).

Aber durch die Liebhaberei der römischen Großen für silbernes

Geschirr hat ziemlich früh das Gewerbe der Silberarbeiter sich von dem

der Goldschmiede abgelöst (s. unten). Die regelrechte Bezeichnung eines

Silberarbeiters wäre argentarius, ein substantiviertes Adjektivum, ge-

bildet von argentum in Analogie mit ferrarius, aerarhis und dem freilich

wenig gebräuchlichen aurarius. Aber das Wort hatte sich, als das Ge-

1) Edict. Diocl. 30, 6. — 2) Z. B. Cod. Theod. X 22, 1, a. 874.

3) S. die erschöpfende Zusammenstelhmg von Allmer bei AUmer-Dissard,

Mttse'e de Lyon, Inscriptions antiqiies II, S. 403 ff. Vgl. auch Blümner, Technol. IV 274 ff.

4) Hierüber s. Blümner, Technol. IV 255 f. In einer Papyrusurkunde aus

dem I. Jahrh. werden Xävxkeia -/QvaluTimxxa erwähnt. 5GC7III 781 IV.

5) So auch Kuehn a. a. 0. S. 46.

6) 'Not. Tiron. p. 160: segmentum, segmentarius. CIL VI 5^)881): D. Avonio Tlialamo

segmentario.

1) Val. Max. V, 2, 1: (senatus) permisit quogue Ms (sc. matronis) purpurea

veste et aureis uti segmentis. CIL XIV 2215 Z. 141'.: zona I cum scgmcntis argenteis.

— Über die Sache s. Victor Chapot bei Daremberg-Saglio, Dict. des ant. IV 1172 ff.
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werbe der Sill,erarbeiter in R„n, auttrat. sch.,„ laii-e als Honenmin- der
Geldwechsler. Bankiers und Auktionatoren eirifrebürgert. Daß diese Be-
nennung; auf den - aUerdings anzunehmenden - Zusammenhan- zwischen
dem Gold- und Silberschmiedfrewerbe und dem Wechsler-eschäft^ hinzei-e
ist, wie Habel') gegen E. Saglio^) und Ruggiero-') mit Hecht hervorhebt,
wenig wahrscheinlich. Das Substantivum (irgcdarius ist von an/mhnn
Geld, nicht von an/cntinn = Silber gebildet. Wellte man Begriffsver-
wirrung vermeiden, mußte man also dem Substantivum „njmfarius die
alte Bedeutung belassen und für den Silberarbeiter andere Benennungen
schaffen. In der Tat läßt sich in der gesamten Literatur der republikanischen
Zeit bei ungemein häufiger Verwendung des Wortes in der Be.leutung
„Wechsler" oder „Bankier" keine einzige Stelle nachweisen, wo es ..Silber-

arbeiter" bedeuten würde. In dem von Suetonius (Aiu/. 70) erwähnten
Spottverse, der an der Statue des Octavian in d(>r Zeit der Proskription.Mi
geschrieben wurde:

2)atcr nyfjentanus, ego corinthiarius,

liegt nur ein Wortspiel vor. Mit corinthiaiius (so wurde der llaussklave
genannt, dem in reichen Häusern die Aufbewahrung der ..korinthischen"

Gefäße oblag, auch a corinthis) zusammengestellt, könnte aiyrHfarius die

Bedeutung ,.Aufseher der silbernen Gefäße" haben. Zugleich aber liegt

darin eine boshafte Anspielung auf den von Sueton (Aug. ;^) überlieferten

Klatsch, der Vater des Augustus sei Wechsler gewesen. Auch in der
Kaiserzeit blieb die Bedeutung ,.Bankier" die vorherrschende. In den
literarischen Quellen kommt der argcntarins als Silberarbeiter erst bei einem
Schriftsteller aus dem vierten Jahrhundert»), dann aber sehr häufig vor.

War also das Substantivum argentarhis als Benennung des Silber-

schmiedes nicht zu gebrauchen, so bot sich als der natüriichste Ersatz die

Verbindung faher argcntarins, in Analogie mit fahcr acrarias, wcimit man
den Kupferschmied zum Unterschied von aerarius in staatsrechtlichem

Sinne bezeichnete. Aber auch dieser Terminus kommt auffallend selten,

in der älteren Literatur nur ein einziges MaL^), auch in den Inschriften

nicht sehr oft vor.

Um so häufiger, besonders in Inschriften, ist die Hezeidmimg
vascularius, vollständiger argentarius vascidarius. .Mar(|uar(lt'') sieht in

1) Bei PaulyWiss. II 706. — 2) Dict. des Ant. I 106.

3) Dizion. epigi: 1 657.

4) Laniprid., Alex. Sev. 24, ö: Bracariorum, Unteonum, vitrariorum, pellionum,

claustrariorum, argentariorum, aurificum et ceterarum arlium verlifjal pulcherrinium

instituit. Daß das Wort bereits in der von Lampridius zitierten Steuerverordniing

des Severus Alexander in dieser Bedeutung gebraucht worden ist, i.st niciglicli,

aber keineswegs gesagt. Vgl. dazu K. Hönn, Quellenuntnuiirlunigni zu den Vilrn

des Heliog. und Sev. Alex., 1911, S. 100 mit Anin. 201.

5) Labeo bei Javolenus, Dig. XXXIY 2, 3d in: - 6) rrivatlthm S. 6;t6.
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den vasciilarii Händler mit flebrauclisj^escliirron aller Stoffe und will sie

von den argentarii vasciihirii und yicyotititorcs argoifdrii ntscidarii unter-

scheiden. Zu der Herleitung des "Wortes würde diese Deutung gut stimmen*),

Vasculnm bedeutet ja „kleines Gefäß" überliaupt und es werden nicht

nur vaseula argentea'^), sondern auch rasciiht fict/lid'-^) und rasciila de

materia hcderacia erwähnt'). In dem diokletianischen Edikt werden

vascida diversi gencris unter dem (icimtiodioii rubriziert-'). Auch macht

uns eine stadtrömische Inschrift mit einigen {n)crari vasc{H)l{((rä) bekannt^).

Wenn wir auf einem Grabstein in Capua . . . eio Cn. l. . . . vascidario

lesen (Nr. 160), so liegt es nahe anzunehmen, daß der Verstorbene mit

dem berühmten capuanischen Bronzegeschirr Handel getrieben hat.

Wir haben überhaupt genug Belege dafür, daß man im gewöhn-

lichen Sprachgebrauch mit einem mscidariiis, ohne bestimmendes Attribut,

einen Händler mit Gefäßen aus edlem Metall verstand^). Bezeichnend ist

die oben erwähnte verstümmelte Inschrift aus Veji (Nr. 125): . . . de hasilica

vascidaria aurario et argentario. Von Cicero werden die vascularii mit

den caelatores zusammengestellt und als Goldarbeiter bezeichnet^). Aber

da goldene Gefäße verhältnismäßig selten gewesen sein müssen, hat sich

das Geschäft der vascularii hauptsächlich auf silberne beschränkt, und

da die Silberindustrie vornehmlich die Verfertigung von Gefäßen umfaßte,

bekam das Wort vascidarius die verallgemeinerte Bedeutung „Silber-

arbeiter" oder -„händler". So stellt Labeo den vascidarius mit einem

faher argentariiis zusammen^). Auch setzt er den Fall voraus, daß ein

vascularius Silberwaren in das Haus eines Kunden zur Auswahl bringt^").

Auf einem unter den im nördlichen Serbien gefundenen, von einem Flavius

Nicanus signierten Silberbarren ^^ mrd der Mann, vermutlich ein Gold-

schmied von Sirmium, geradezu vascidarius genannt: 0(fficina?) Flav(i)

Nicani vasc{ulari). Man sieht: mit dem Epitheton vascularius schlechthin

1) Vgl. Corp. Gloss. II 4B:3, 18 oxtvoTioj/.tiq vascularius. öiX!, 23: vascuJorms,

vasa vendens.

2) Juven. 9, 141. Plin., n. h. XXX 3(). Augustiii., civ. dcL VII 4.

3) Plin., n. h. XXV 160. — 4) Cato, de agr. 111.

5) Edict. Diocl 7, 26. — 6) CIL VI 9138.

7) Das hat schon Marini ausgesprochen, Atti Arv. 1 249. — Die Inschril't auf

dem Fragment eines großen tönernen Gefilßes aus Poitiers (CIL XIII 10017, 23c):

VLARIPICTA, die mit einiger Wahrscheinlichkeit [vasc]ulari Picta[vi] ergänzt

wird, ist nicht auf den Fabrikanten oder Händler, sondern, wie die meisten

derartigen nach dem Brennen eingeritzten Inschriften, auf den Besitzer zu beziehen.

8) Cic, Verr. IV 54.

9) Bei Javolenus, Dig. XXXIV 2,39 pr. : vascularnis ant faher argeutan'us.

10) Bei Ulpian, Dig. XIX 5, 20, 2: Si, cum emcre argentum velles, vasndarius

ad te detulerit et reliquerit, etc.

11) CLL III 6331a. Vgl. H. Willers. Die römischen Bronzeeimer von Hemmoor,

Hannover u. Leipzig 1901, S. 238 f.
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wiril in ilcr Regel ein Händler mit silbernen (lefäßen hezeichnet. So

können wir aueli von den ncgotiantes rascuhirii, die im J. 213 n. Ciir.

dem Kaiser Caracalla eine Basis mit Statue (?) und Ehreninschrilt stifteten

(Nr. 5), voraussetzen, daß sie hauptsächlich, wenn auch nicht ausschließlich,

mit silbernen Gefäßen handelten. Händler mit bronzenem (ieschirr waren

dagegen die oben erwähnten ((()crari{i) vasc{y)l{((r/i) in Rom. Wollte man
ganz speziell einen Händler mit silbernen (lefäßen bezeichnen, nannte

man ihn lugentarius vascularins (unten Nr. 110. 142. 1<)7). Einmal

kommt das noch ausführlichere Epitheton neijotiuinr (injintnriius) vascu-

lariiis vor (Nr. 180).

Übrigens geht aus dem Stempel des Klavius Nicaiius hervor. (I.il.)

die vascnlarn nicht nur Händler, sondern nei)enbei auch Fabrikanten

waren ^). Als solche waren sie vielleicht mit den flafurnrii. Metallgießern-),

die allerdings wohl vornehmlich in Bronze arbeiteten-'), verwandt.

Eraglich ist die Ergänzung v[as\c{ii}/ar/ auf einer Inschrifttafel in der

Galleria lapidaria im Vatikanischen Museum^), auf der Z. 1: SCALCTORIS •

YCLARI zu lesen ist. Erstens ist diese Ergänzung epigraphisch schwer

zu verteidigen, zweitens ist die Zusammenstellung sealpior vascularins

mindestens auffallend, da ja ein scalptor gewöhnlich in Stein oder Holz,

nicht aber in Metall^) arbeitet. Ein Künstler, der sich mit der Verzierung

metallener Gefäße beschäftigt, hätte sich nicht scaljitor, sondern caclalor

vascularins genannt. Blümner will daher in diesem Handwerker einen

„Arbeiter von Marmorgefäßen" sehen ß), allein steinerne Vascala werden

in unseren Quellen nirgends erwähnt. Ich glaube daher, daß man die

Lesung vasculari aufgeben muß. Freilich stehen die übrigen Konjek-

turen (V€LARI. VCLiBRI, oCuLARI) auf noch loserem Boden.

Auch für die caelatores (Ziseleure, aber auch Metallarbeiter oder

Kunstschmiede überhaupt)^) war Silber das Hauptmaterial. Natürlich hal)en

1) Schon Marini, Atti Ärv. I 249, hat die Ansicht au.s^.fsprorlieii, dalj

der faber urgentarius in der Regel mit dem argentarius vascularins ideiitiscli spi.

Vgl. Marquardt, Privatlehen, S. G9ö A. 10 und Paulus bei Altenus, Dig XIX 2, Hl:

velidi cum argcntum pusulatum fabro daretur ut vasa fiercnt.

2) CIL VI 9418-9420. Auch in der Münze waren flaturarn l)Oscli!Utigt,

CIL VI 8456. vgl. 8455 u. 791. Flatores argcntarii aerarii koininen in di-r //.;• mr-

talli Yipascensis, CIL II 5185 Z. 56 vor.

3) Marquardt a. a. O. S. 688.

4) CIL VI 9824. Die Ergänzung, die von Orolli (zu Nr. 2457 immI 127t;)

herrührt, hat Halbel, Pauly-Wiss. 11 711, wieder aufgenommen.

5) Die Aussage des Quintilian, Inst. II 21, 9, muß auf einer Koniusion be-

ruhen. Daß die Stempelschneider in den Münzwerkstätten scalptorcs heißen

(CIL VI 8464), beruht wohl, wie Blümner, Tcchn. u. Ten». II 176 A. 2 richtig

bemerkt, auf der „Ähnlichkeit, welche die Arbeit des Steinschnt<ider.s mit der

des Münzstempel-Graveurs hat".

6) A. a. 0. S. 176 A. 3. — 7) aMarquardt, Privatleben S. 685.
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sie aucli in anderen Metallen gearbeitet, so nanientlicli in Tiold '). In der

flrabschrift des M. Canuleius Zosinius, der in der cadatura Clodiana alle

übertroffen haben soll, heißt es: midium ponderis auri arg(enti) penca

cum scmpvr fiiif (Nr. 88). Auch kupferne-) und eiserne^) ziselierte Ge-

fäße werden orwälmt. Aber die un^eineiii häufige Erwähnung des argcntum

('(K-Infinn gestattet uns anzunehmen, daß in den meisten Fällen, wo in den

Inschriften caclatoirs vorkommen, Silberarbeiter gemeint werden'). Aus-

drücklich als arficntarius cacJator wird ein Mitglied des conlegium fahnnn

argcntarionim aus Caesarea in Mauretanien bezeichnet (Nr. 172)'^). Andere

Benennungen eines Ziseleurs sind excusor (exclussor) argentarins (Nr. 164.

ISl)*"') und fritor argentarhis (Nr. 103)''). Das griechische forei/fa kommt
bei i'linius vor*^), to\}-e\idice{n)sis ah «r[6e?] in einer Inschrift aus Salonae

(Nr. 170). Der C. V(dri/ns [Dio2)h]nnc[s] caclator nnaglgpfarius aus

Corduba ist wahrscheinlich ein caeUdor argentarins (Nr. 16B)^).

Schließlich mögen noch die crnstarii erwähnt werden, die die cnisfac,

mit welchen silberne Gefäße verziert ^mrden, verfertigten^"). Inschriftlich

sind sie nicht nachzuweisen.

Kehren wir jetzt zu dem Terminus argentarins zurück. Ich erwähnte

schon, daß er als Substantivum ohne bestimmendes Attribut in den litera-

rischen Quellen der früheren Kaiserzeit in der Bedeutung ..Silberarbeiter"

nicht nachzuweisen ist. Nun kommt aber das Wort in den Inschriften, auch

in denjenigen der spätrepublikanischen und der frühkaiserlichen Zeit, sehr

häufig vor. Hat es auch da immer die Bedeutung „Bankier" oder „Wechsler?"

Sicher nicht. Unmöglich können die zahlreichen unfreien und frei-

gelassenen argcntarii des kaiserlichen Hauses Bankiers. Wechsler oder

1) Plin., n. h. XXXIII 4. Cic, Verr. IV 54; B3. Mart. XIV 95. Verg., Aen. l CAO.

(Quillt., inst. II 21, 9. Isidor, Etym. XX 4, 7: Caelata rasa argentea vel aurea srmt.

2) Prop. IV 2, 61. Quint. a. a. 0. — 3) Quint. a. a. O.

4) Vgl. .luven. IX 145: Sit mihi praeterea curvus caelator, wozu den- Solmliast:

opificcs, id est scrvi argentarii, laboriosi anaglypharii, plastae.

5) Vgl. die Zusammenstellung: Antigoniis Germanin Coesaris I. argnitarius

und Autiantus Germanici Coesaris caelator Nr. 24.

<)) Vgl. Quint. inst. II 21, 10: excusor als Arbeiter in Kupt'or. Dagegen

Augustin, in psahn. 67, 391): in arte argentaria exclusores vocantur qui, et q. s.

7) Corp. Gloss. II 202, 18: tritor Tooevn'jc. Auch Dreher oder Polierer,

Marquardt, Privatleben 685, 3. 695.

8) n. h. XXXV 54.

9) Vgl. CIL^K. 6: trnllam argentcam aiiagh/plaiii und die ülirigeu von A. .Mau

bei Pauly-Wiss. I 2024 angeführten Belege, wozu noch Augustin, in epist. 1. loamm
VII, 10: si vobis o.stcnderetur aliquod vasculmn anaglyphum inauratum, opcrose factum
— et placeret vobis manus artificis et pondus argenti et splcndor metalli, et q. s.

Anecd. Helv. (Gramm, lat. snppl.) S. 174, 23: Wnaglypha^ caelaturac argenti.

10) Plin., n. h. XXXIII 157. Vgl. II6roii de \-i!letussp, Mtlanges Buissier

(1903) S. 281.

10
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Auktioiiatoron gewesen sein. Es stehen mir zwei Mö-iliclikoitcn (»t't'en:

entweder waren sie Silberarbeiter oder ancli fnnfrierten sie als Aufseher

des silbernen Geräts. Für die zweite Eventualität spricht der chen an-

geführte Spottvers über Octavian (Suet.. Äii</. 70):

jjater aiujcntarius, cyo corlnth'uuins.

Aber auch die erste Eventualität hat viel für sich. Wenn wir in

einer Inschrift aus der Zeit des Tiberius (Nr. 24) einem Ai>//<jn„,is (;,,-

manici Üaesaris l{ihertus) argentarius als Kameraden eines Amiautus
Germanici Caesaris caclator begegnen, so liegt es nahe auch ihn als Silber-

arbeiter anznsehen. In der Tat beweist das oben zitierte Inschriften-

fragment (Nr. 125). wo ein aura>ii(s et nrgcniarins aus Ain- liasifint rascu-

laria in Rom erwähnt wird, daß das Substantiv (irgrnfdiiiis imicr Tm-
ständen „Silberarbeiter" bedeuten kann.

Wenn das aber der Fall ist, wo liegt das Kriterium für die IJestjmmiin«,^

des Berufs der vielen insehriftlich bekannten argcnfar/iy Kuggicro') hat

es in dem Stande der Betreffenden gefunden. Alle unfreien argcuiaiii,

sagt er, sind als fahti argentarü anznsehen: dagegen seien die meisten

freigelassenen oder freigeborenen argenturii Bankiers oder Wechsler. Es

wird sich zeigen, daß der italienische Gelehrte in der Hauptsache das

Richtige getroffen hat. Am leichtesten läßt sich dies von dem ersten

Teile seines Satzes nachweisen.

Es kommt zunächst in Betracht, wie Ruggiero hervorhebt, daß die

Tätigkeit der Bankiers, die häufiges Erscheinen vor dem Gericht in eigener

Sache und der der Klienten mit sich brachte, sich mit dem unfreien Stande

wenig verträgt. Zwar kennt die römische Rechtspraxis auch den l'all,

daß ein Sklave im Namen seines Herrn diesen Beruf ausüi)t-). aber offen-

bar nur als Ausnahme (pofcst enhn). In den literarischen <,)uellen kommt

kein einziger Sklave als Bankier, Wechsler oder Auktionator vor. IJe-

zeichnend ist es auch, daß unter den nicht wenigen inschriftlich bekannten

coactores argentarü — Gehilfen der argentarü, die die Auktionsforderungen

einzuziehen hatten 3) — kein Sklave vorkommt. Auch unter den in den

Inschriften häufig erwähnten niunmuJarii erscheinen sehr wenige Sklaven ').

wobei zu bemerken ist. daß der Beruf der nummnhuii weniger verant-

wortungsvoll und auch weniger angesehen war als der der argrnfnrii.

Wenn somit die unfreien argentarü im allgemeinen keine Geid-

1) Dizion. epigr. I G58.

2) Labeo bei Ulpianus, Dig. II 13, 4, 3: Serl si serni^ argentariam fariat

(potest enim), si quidem voluntatc domini fceerit, rouipellendton dominum rdvrr. \\:}.

Paulus, ibid. L. 9, 1: dominus argentarü.

3) Mommsen, Hermes 1877 S. 07 = Gfcs. Schr.lU S. 2:M

4) CIL VI 445G (Kolumbarium der Marcella). XI lOJ!» (Parma). \ ;»3 (l'..la).

II 498 (Emerita in Lusitauien). III 3500 (Aquincum).

11
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wcclislcr waren, so i;ilt das in noch hölicrcni Malic von (lonj(Miif>on. die

zuni Di'siiidc eines reichen Magnaten oder j;ar der kaiserhchen Familie

i^ehörten. Damit ist aber noch nicht gesap^t — darin ist Ruggieros Satz

zu hericiitigen — , daß sie mit den fnhri argmiarii identisch waren. Der

große Bestand der reichen Häuser an silbernem Gerät erforderte ein

eigenes Aufsichtspersonal, und es ist, wie oben schon bemerkt wurde, sehr

möglich, daß in vielen Fällen der avyentar'uis zu diesem Personal, nicht

zu den Handwerkern im eigentlichen Sinne geliörte^). Diese Aufsichts-

beamten führten zwar gewöhnlich die Titel aä argcntum, ah (mjcnto,

siipra argentuni, aber mit diesen kann argentm'ms ebenso synonym

gewesen sein wie z. B. corhühiarms (Nr. 32, 42, 60, 61, 114) mit a corhithis

(Nr. 41, 122, 124, 187a). Andererseits hat es in großen Häusern, nament-

lich in denjenigen der kaiserlichen Familie, nicht an Arbeitern gefelilt,

die Reparaturen an Silbergefäßen vornehmen und eventuell neue anfertigen

konnten. Zu den Angestellten (d) argcnto waren die Silberarbeiter ein

ebenso notwendiges Komplement, wie die Goldschmiede zu den Angestellten

ah aiiro, ad margarita usw. Aber unter den durch Grabschriften bekannten

Sklaven und Freigelassenen der kaiserlichen Familie kommen neben vielen

aurifjces kein faher argentarius, kein vascularius und nur zwei caelatores

vor (Nr. 24, 131). Und zwar wird der eine von diesen, wie oben bemerkt,

zusammen mit einem freigelassenen argentarius genannt. So müssen wir

annehmen, daß die argentarii der großen Häuser auch Handwerker waren,

wie ja auch die conntharii oder a corhithis gewiß gelegentlich Reparaturen

an den „korinthischen" Gefäßen vorzunehmen imstande waren 2).

Zunächst gehören hierher die unfreien argentarii der Mitglieder der

kaiserlichen Familie. Wir können mit ziemlicher Sicherheit den Crociis

Marcellae argentarius (Nr. 25), Epaphra Marcellae argentarius (Nr. 26),

Heraclida Marcel{lae) arg{entarius) (Nr. 27), Isocri/sus argentarius Gaa

Ämyntianus (Nr. 33), Musaeus argent{arius) (Nr. 40), Seleucus luJiae

Ang{ustae) argentari(us) Lysenianus (Nr. 49) als Silberarbeiter bzw. Silber-

aufseher ansehen, ebenso vermutlich, nach dem oben angeführten Beispiel

des Antigonus Germanici Caesaris l. argentarius, den Freigelassenen

Artemas Angustac l. argentarius (Nr. 34). Von allen kaiserlichen frei-

gelassenen argentarii dasselbe vorauszusetzen, wäre übereilt, denn die

Inschriften bieten uns Beispiele von kaiserlichen Freigelassenen, die den

Beruf des coador argentarius ausgeübt haben. Der reiche und angesehene

Ti. Claudius Aug. lih. Secundus Fhilippianus coador {argcntariusY), zu-

1) Vgl. Corp. Gloss. IT 244, 14: n()yvoo<pv/.(ic argentarius. Nocli in der Lex Visi-

Vo/Äor»mII4,4 erscheinen die argentarii als Aufsehei- der königlichen Silbergetaße.

2) Die Inschrift Orelli 4181 = CJL 937*, wo ein a corinthis faber genannt

wird, ist jedoch, trotz des Widerspruchs des C. Jullian, iJaremb.-Saglio II ",MH

A. 15, als unecht anzusehen.

12
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gleich acce)isi(S, vdafns, scriha l/brarius uiul viafor^), hat vioIkMcht das

Geschäft selbständig getrieben. Aber der M. ripius Aug. l/h. Mmiialis
coactor argcntarms Caesaris u(osfriy) stand noch im Dienste des Kaisers

als Einzieher der Auktionsforderniigen bei öffentlichen Versteij^^crungen.

Nicht so klar ist es, was der nnter den Freigelassenen der Livia vorkonnnende

Ti. IiiUks Jucundus nuiiiKhuius^) zu tun hatte. Vermutlich gehörte er

zu der familia »lonefaria*). Daß die Kassierer des kaiserlichen Hauses
argeniarü oder nuinmidmii (statt ilispensatores) genannt worden wären,

dafür felüt jeder Beweis.

Ebenso verhält es sich, denke ich, mit den nnfreien (U(j>ntniii {\vy

reichen Privathäuser, die ja einen Staat machten, der nicht viel hinter

dem der kaiserhchen Familie zurückstand. Zu diesen gehören Niccphorius)

Caeciliaes Crassi argcniarius (Nr. 133) '^), [Fi(\i(sti(s [Ii(ni'C\ue atgentüii(tis)

(Nr. 47), Teno P. Octavior(um) argcntaiiiiis) (Nr. 07) und Acutus Sjunisac

seyv(us) arg(entarius) (Nr. 65). Schon der Umstand, daß diese urgcuiuni

größtenteils als Diener von Frauen bezeichnet werden, scheint daiaiil" hin-

zuzeigen, daß sie mit der inneren Haushaltung zu tun hatten.

Was die übrigen inschriftlich bekannten unfreien argmimii \){'\\\\\\:

Anferos arg(entarius) suh Hilarum qui fuit (Nr. 44), Scirtus aygi'u(faiius)

(Nr. ^^&), . . . anis argenta[rms] (Nr. 68), [Eu]cUus a[)g]cnfarius C^v. llf»)

aus Rom, Uih[anus?] argentarius aus Corfinium (Nr. 145), Bromtus argcn-

tarius aus der Gegend von Puteoli (Nr. 147) und Vclox arg(en/arius) aus

Clusium (Nr. 152), so ist die Sache zweifelhafter. Die Wahrscheinlichkeit

spricht auch hier dafür, daß sie Silberarbeiter oder Aufseher des Silber-

geräts waren. Namentlich gilt dies von denjenigen aus der FIauj)tstadt,

wo der Silberluxus natürlich größer war. Daß der . . . arus argentarius

(Nr. 68) der familia eines reichen Hauses angehörte, darf man aus dem

Umstand schließen, daß die (irabstätte ihm von einer ornatrij: (seiner

F'rau?) gewidmet worden ist. Auch von den unfreien argentarii in den

Provinzialstädten ItaHens darf man in der Regel dasselbe voraussetzen.

so z. B. von dem Urh[anus] argentarius aus Corfinium (145). Die in

derselben Inschrift genannte Lucilia Benigna, die den Stein sich selbst

und (ihrem Gatten?) Urbanus errichtet hat, wird als lanipcmla^ also als

Leiterin der Spinnarbeit in einem Privathause, charakterisiert. Die An-

nahme liegt, wie bei dem soeben besprochenen hauptstädtischen argen-

tarius (Nr. 68), nahe, daß Urbanus zu derselben fanii/ia gehört hat.

Außerhalb Itahens kommen überhaupt keine unfreien argeiitarii vor.

1) CIL VI 1859. 1860. 1936. — 2) CIL VI H728= XI 3820. — 3) CIL \'\ 39Ki(.

4) CIL VI 298: nffidnatores et nummuläri ofßcinarum argetilariannn ftnnUinc

monetari. 8463: nummiüarius nffk. mondac.

5) Gratti, Bull, della comm. cnmun. 1905 S. 169, gil.t unrichtig den Nico-

pliorus als ccissiere nella casa di MilcJla nn.
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142 Hriinan fi'iDiiincrus,

Wir kdiiimcii zu (Ii'iu zweiten Teile (Iv^^ von Riigf^iero aufgestellten

Satzes. Können wir Ix'liaiiplen. dalj die Ireigelasseiion und freigoborenon

anjenidiii niclii Handwerker, sondern Bankiers oder Coldwocbsler ') waren?

In {\vv Tat. wiUirend wir weder aus den literarischen Quellen der

idtereii Zeit noch aus (h'ii Inschritlen einen einzigen nicht-kaiserlichen

l'reigelassencn oder freigeborenen arijcHtaiius kennen, (h'r als Silberschinied

gekennzeichnet würde, so läßt es sieb für viele inschriftlich bekannte

freigelassene argcntarii nachweisen, daß sie Geldgeschäfte getrieben haben.

Beginnen wir mit den argentarii der Hauptstadt. Der L. SiiestiUiis

L. 1.
( 'l<(nis argcntarius ah sex areis, der sieh selbst und seinem Kame-

raden L. SKestilitts Laetus nummidanns ah sex areis ein Grabdenkmal

errichtete 2), war sicher ein Bankier. Auf dem Grabstein des L. Calpiirnins

Daplinits argcntarius maceUi magni aus der Zeit des Claudius oder

Nero sieht man hn Relief eine Scene vom Fischmarkt dargestellt und

darunter die Inschrift GAY DA PISCEN GAY»). Dieser argentur'ius ver-

mittelte also Versteigerungen von Lebensmitteln.

Die Analogie mit diesen zwei argentarii läßt uns aucli andere stadt-

röniische Inschriften, wo argentarii aus bestimmten Stadtteilen genannt

werden, auf den Beruf der trapezitae beziehen. So sind vor allem die

argentarii post aedem Castoris M. Canuleius M. 1. Philonicus'*) und L. Gani-

dius Euelpistus^), sicher Bankiers. Sagt doch Plautus {Cure. 481):

Pone aedem Castoris, ihi sunt suhito qiiihus credas male. Und auch

Gicero setzt voraus, daß Geldgeschäfte ad Castoris gemacht werden^).

Die Tabernen der argentarii kommen auch auf dem kapitolinischen

Stadtplan zum Vorschein'). Ganz in der Nähe der Basilica Julia hatten

die Wechsler, )ui)nmidarii, ihren Standort^).

1) Eine scharfe Grenze zwischen den Bankiers (argentarii) und den

"Wechslern {nummidarii) gab es uiclit; im zweiten Jahrhundert n. Chr. treten

die nummidarii auch als Bankiers auf. M. Voigt, Über die Bankiers, die Buch-

führung u. die Literalobligation der Römer, Abh. d. süchs. Ges. d. Wiss. 1887, S. 521 A. 20.

2) CIL VI 9178.

3) CIL VI 9183. Das Relief ist am besten beschrieben und erläutert von

Benndorf-Schoene, Die antiken Bildwerke des Lateranensischen Museums S. 245.

4) CIL VI 363b = 30748: M. Canuleius M. l. Philonicus
\

[ar]gen[t]ar(ins) post

aedem Castoris. Die Lesung ist unsicher. Auf dem jetzt verlorenen Fragment

VI 10024, das ein Teil dieser Inschi'ift ist (Hülsen in den additamenta S. 3471),

lautete die erste Zeile angeblich: VS NE (= M. L.) PHILOCYRIUS. In der

zweiten Zeile las man früher ingeniarius (Scaliger) oder geniarius (Orelli zu Nr. 4195).

5) CIL VI 9177: L. Cunidius Euclpistus
\

[ar]gen[t]arius pos{t) aed(em) Castioris)
|

fecit L. Canidio Prisco
\

patrono suo indulgentiss(imo). Auch hier las man früher

geniarius. (Orelli 4195.) Ruggiero, Diz. epigr. III 448 ohne Grund: gemarius. Mit

Unrecht bezweifelt Hülsen zu Nr. 30748 die Echtheit der Inschrift.

ü) Cic, Quinct. 17. — 7) Jordan, Topographie I 2 S. 374.

8) CIL VI 9709. 9711. 9712; vgl. 32290, wo O. Marucchi. Anmil. delV Inst. 1879

S. 172 ft'. mit Recht [nummulario] de basilica Iiilia ergänzt.

14
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Geldgeschäfte triol) vt'iiiiiitlicli aiicli der .1. V'inuiiins .1. /. EmtUoiiis-

argentarius de Velahio^). Die (iciicml i\v^ \'rl;il.rimi war in Iniliciri-

wie späterer Zeit ein Zeiitnmi des llaiulrls mii Lfhi'iisiiiitU'lii-l. Mit

diesem Handel standen, wie die tthcn ciwähntc liiscliril't des ('. ('(tl/mniiKs

Daphnns argodaiiits macrUi uiayui beweist, die (irgrntarü in Verhindun^i.

Im Jahre 204 haben bekanntlich die argrnfnrii rt nrgutiantcs hoari litiins hici

dem Kaiser Septimius Severus das noch jetzt auf dem Vehibrum stehen(h'

Ehrendeidanal errichtet"'). Die nahen Beziehungen zwischen cUmi (in/ni-

tarii als Auktionatoren und den Händlern mit Lebensmitteln zci^t au( li

die Ehi-eninschrift des Cn. Sentius Cn. fil. Felix aus Ostia, (K-r ii. a.

patronus praeconum d argentarioruin et nrgot/dfond/i rhunionim ah

urhe genannt wird-»). Dieselbe Zusammenstelhmg findet sich auf einer

dem jüngeren Decius im Jahre 2öl dedizierten Marmortafcl: ((igniturii

et excepfores ifeinqiiie) xegof/anfes vini sii/ieniniiis} et Ariniiii{eiis/s)'').

Auch hier erscheinen die Bankiers und Auktionatoren als mit (h'u Wcin-

häiuUern verbunden^')- Die exceptores sind vernmtlich Schreiber und

Protükollführer. die den Geschäftsleuten ihre Dienste vermieteten"). .Mit

zienüicher Wahrscheinlichkeit kann man (hdier (he freigelassenen CaMcilii.

die argentarü de foro vinario genamit wercUMi*^), als Bankiers ansehen, den-

selben Beruf liaben wohl auch die argeidarii de (oder a) foro Estjuiliiio'-^)

und der [arg\enfaiiits de vico .... ionuiii ferraiiariuin^^) ausgeübt.

Man hat darüber gestritten, ob in der Inschrift CIL VI ;il.S: I'ro

sahite domus Aitgustae (oder: -.s//, s. Nr. 30745)
|
ex corpore pdia^n-

rioruni et
\

argentarioruin Isidi
|
et Osiri inansionein

|
((edi/ieariin/is die

ar^enifam Bankiers oder Silberarbeiter sind. Reinesius nahm das letztere

1) CiL VI 9184.

2) Jordan a. a. O. 8. 47Bf. luscliviftlicli Ix-Uaimt sind ein nei/olialor jifiinn's

et vinorum de Velabro {CIL Yl iM'üi), ein vinarim de Velabro (9993), aiiüerdi'ni ims
später Zeit ein Lcopardus de Belahru cla[v]ar(i)us (9259). CIL VI 3:}!)MH ist walii-

.scheinlich zu ergänzen: [th]urarins de Velab(ro), statt des aucli vorgescldageuen
weit selteneren [a]urarius. Auf den Euhodiis m[argarit?]anus de Velnhrio), Notiz,

d. Sc. 1906 S. 252 (unten Nr. 134), komme ich später zurück.

3) C7L VI 1035. Waltzing, Corporations 11,111^ irrtümlicli: hijoutirrs, ridilig

dagegen Mrs. Strong, Roman seulpture S. 300: mone// changcrs.

4) CIL XIV 409.

5) CIL VI 1101.

()) Vgl. CIL XIV 2886: a VII Caesares argentar(io) coactori und IX icsii «,7/0-

tiator vinarius a Septem Caesaribus idem mercator omnis generis iiieiciinii liansniarl-

nariim. Zu vergleichen sind noch: 67I< VI 9189: C. Luccei Billii l. Faiisli coactoris

a portu vinario. 9190: {coaci\or de porto vinar(io) (68 n. (jhr.). XI 3156 aus Falerii:

Q. Fidvio Chareti (irgentar(io) coactor(i) de portu vinario superiori.

7) Dig. XIX 2, 19, 9 in einem Reskript dos Septimius Severus und Caracalla.

8) CIL VI 9181. 9182.

9) CIL VI 9179. 9180.

10) CIL VI 9185.
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an und wollte daher pausariornm zu nnrarionon ändern'). Aber schon

vor ihm hatte Salniasius-) nachgewiesen, daß die pausarii zu dem Jsis-

kultus in Beziehung standen. Die arf/odarii faßte er dagegen als Silber-

arbeiter auf. und ihm folgen die meisten unter den Neueren »). Aber

aus den oben angeführten Inschriften, l)esonders aus derjenigen aus

Ostia, geht hervor, daß die arijentarü — Bankiers der Hauptstadt — ein

eigenes Collegium oder Corpus bildeten'). Es ist sehr unwahrscheinlich,

daß die Silberarbeiter ein gleichnamiges Collegium gebildet haben. Sie

hätten sich wohl, wie ihre Standesbrüder in Caesarea'*), colivglum fahrum

argentariorum genannt. Es ist möglich, daß unsere Inschrift aus der

Zeit des Septimius Severus oder Caracalla stammt, die ja dem Isiskultus

besonders eifrig oblagt). Bedenkt man nun, daß die rt^(/e/(for/i-Geldwechsler

des Forum boarium, wie der Bogen auf dem Velabrum zeigt, dem Septimius

Severus und dessen Familie aus irgend einem (i runde besonders ergeben

waren, so scheint es ganz natürlich, daß sie auch die von ihm verehrte

Isis als Schutzgöttin betrachteten.

Können wir also in einer ganzen Menge von Fällen die inschriftlich

erwähnten freigelassenen argentarii der Hauptstadt mehr oder weniger

bestimmt als Bankiers und Wechsler erklären, so dürfen wir auch in

anderen Fällen, wenn ein sicherer Anhalt zur Feststellung des Berufes

fehlt, mit ziemhcher Wahrscheinlichkeit in den argentarii nicht Silber-

arbeiter, sondern trapezitae sehen ^). So namentlich, w^enn die Inschrift

der republikanischen oder frühkaiserlichen Zeit angehört, wie die der

Cn. Cn. Cn. Septumieis Cn. Cn. C. l. Philargurus Malchio Phileros arg(en-

tarüY). Ich kenne überhaupt unter stadtrömischen Inscliriften, die frei-

gelassene argentarii erwähnen — freie Geburt läßt sich für keinen nach-

weisen — nur eine einzige, wo man geneigt sein könnte, das Wort in

der Bedeutung von „Silberschmied" zu nehmen. Es ist dies die inter-

1) Reinesius, Syntagma inscripüonum antiquarum, Lipsiae 1682, I 139. (Ilim

folgt u. a. Blümner, Techn. IV 306 A. 3). Er ging von der Lesart: corpora pausa-

riornm aus, was er in corporati aurariorum ändern wollte: das P sei aus TT

entstanden.

2) Salmasins, ad Spart. Caracalla 9,11 (Historiae AuquMae sen'piores ed. Paris

1620). Vgl. auch Henzeu im Corpus.

3) Ruggiero, Diz. cpigr. I 658. Waltzing, Corporations I 205. II 111. Voigt

a. a. O. S. 522 A. 29.

4) Mit Unrecht verneint dies Voigt a. a. O.

5) CIL Vin 21 106. Unten Nr. 172.

6) Röscher, Lexikon II 405. Vgl. die Votivinschrift CIL\1 354: Isiäi lieginae

pro Salute et incolumitate impp. Caess. L. Septimi Severi .... et M. Aurelii Antonini usw.

7) CIL VI 4329. 9156. 9158. 9159. 9160. 9164—9168. 9170. Notiz, d. Sc. 1900

S. 574 Nr. 2 = Bull, della commissione comun. 1901 S.IOO Nr, 3: argen[tarius] Reatin[us],

also wohl aus Reate.

8) CIL VI 9170 = I 1087.
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Die römische Jmlusfrie. 145

essante Weihinschrift der Concordia Aiii^usta. die im vorii,^on Jahiv von
Herrn Harry Langford Wilson im Anticjuitätenhandel zu Rom entdockt
wurde. Sie lautet \):

coNCOKDlAE • AUG
SACHVM

C • CLODIVS • C • F • MAGNVS • ET • C •

CLODIVS • CRESCENS • PATER • ARG
IMAGINES • III • ET SIGNVM • CVM • SVIS • ORNAMENTIS • ET

BASI • PIGMENTARIS • ET ML\IARIS • SVA • PEG DD
Herr Wilson nimmt an. daß es sich hier um die iuKu/ints von drei

kaiserlichen Personen handelt. Er erinnert an zwei Weihinschriften aus

Ephesos, laut welchen G. Vibius G. f. Salutaris einmal Dianam arijnüeam

Hern imaijines arge}itea[s] diias, unam divi Aüg{usti), [a]liom p/iyles^ ein

anderes Mal Dianam aigenteam item imagines argenteas diias, [ii\nam

Lysimachi et aliam phyles gestiftet hat^). SimUarly — fährt er fort —
in the present case the imagines of memhers nf t/ie imperial family and
douhtless the statue of Concordia Augiista as well, ivere of silver,

especially since they tvere the gift of men one of whom, at least, was

engaged in the silver business, either as a clealer or as an artisan.

Z. 4 ergänzt der Herausgeber also — und ohne Zweifel richtig —
arg{entarius)^ nicht arg{enteas sc. imagines). Wenn er aber das argen-

tarius mit „Silberhändler" oder „Silberschmied" übersetzt, indem er einen

Zusammenhang zwischen dem Material der Weihgaben und dem Beruf

des Dedikanten annimmt, kann ich ihm nicht beistimmen. Erstens wird

in der Inschrift das Material nicht erwähnt. Zweitens ist. auch voraus-

gesetzt, daß die imagines und das signwm aus Silber waren, was aller-

dings mit Hinsicht auf die vielen analogen Fälle-') sehr möglich ist, die

Frage damit nicht entschieden. Konnte doch ein Bankier ebensowohl als ein

Silberhändler silberne Weihgeschenke dedizieren. Was mich hier, außer der

Analogie mit den oben angeführten Inschriften hauptstädtischer argentarii,

bewegt auch diesen argentarius als Bankier anzusehen, ist der Umstand,

daß die Dedikanten die Bilder den Genossenschaften der pigmcntarii und

miniarii schenken. Diese Beziehung zum Gewerbe der Salben- und

Farbenhändler erklärt sich für einen Bankier oder Auktionator, der

1) Amer. Journ. of Arcli. 1912 S. 'J4 mit Abbildung. Die Tafel befindet

sich jetzt im Thermenmuseum.
'

2) CIL in 14195, 5 und 6.

3) Außer dem von Wilson angeführten Beispielen ließen sich noch viele

andere anführen. CIL X 6: Laren argentcos Septem; XIV 2215, 2: imagines argen-

teasllU; 34: imaginem Matris deum argenteam; %b:imaginem Atlis argmtiam; IX 1154:

argenteam statuam Felicitatis Aeclani; XI 364: idgn{a) arg(entea) VI et imagine(m)

ex auri p. II; 113228: Signum argenteum; XI 6071: imaginem argent(eam); u. a.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 2 l'J
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146 Ifpriiniii (iiiiniiicrns,

mit allerlei ^('scliältslciitcn in liciiihiuiiii kam. nicht alxT so leicht liir

einen Silhersehinietl.

Alle Walii-sciieinlielikeit s|)rielit also liii- die Ansicht, dal,) die l'rei-

o-elassenon anjentarii der Stadt Rom in der Kcf^cl Bankiers waren.

Trotzdem wäre es verkehrt, zwischen den rov/r^^/^/^/Z-Silhersehmieden nnd

den ro7/r;//ro/'/-|]ankieis eine allzu scharfe (Irenze zu ziehen. Wird doch

von Seaevola der l'all besprochen, daß Seius. der Prokurator des Gaius.

hei einem (trfintfaiins rasriilurhis eine Schuldverpflichtung- für seinen

l'atron unterzeichnet'). Sehr bezeichnend für die nahen Beziehun|2:en

zwischen den Bankiers und den Silberschinieden ist eine verstümmelte

Inschrift, die in crijptis hasilicae Vaiicanae gefunden worden ist (unten

Nr. 88). Sie lautet {CIL VI *)8S)8): anus
\

Castoris decnrio
\

inianac [. . . . NH'e\pli(ti(iis] faher aygientarim)
\

[ad Vo]rti<inni(m
|

. . . .

riuif cum suis
\

.... rr .... |. .. . PJu]h'ros f(ecit). Der Silberschniied

Nicepliorus hatte also seine Taberne bei dem siginun Vortniinii. nur einige

Schritte von dem Castortenipel nach der Basilica lulia zu, gerade in dem

ZiMitruin des (ieldverkehrs. Hier hatte T. Senipronius Gracchus (d. Ae.) im

Jahre l()i) v. Chr. eine Basilica gebaut^). An dem arg verstümmelten

Anfang der Inschrift wurde eine Person genannt, die irgend etwas mit dem

Castortempel zu tun hatte. Sehr ansprechend ist die Ergänzung: [post

aedem] Casiovis, wobei man sehr wohl an einen anjentarins denken

könnte^). Er war zugleich decurio einer Korporation {decuriae? famüiae?

domiis? .... inkmaey) genannt. Aber ein faher argentarius, der seine

Taberne dicht an den Wechslerstuben hatte und in nahen Beziehungen

zu einer Person stand, die post aedem Castoris Geschäfte trieb, kann

sehr wohl, wie der argentarius vascidarhis bei Seaevola. neben seinem

Handwerk Geldgeschäfte getrieben haben.

Wenn wir die Hauptstadt verlassen und die Bernfsart der in italischen

Inschriften erwähnten argentarii^ soweit sie nicht Sklaven sind, zu be-

stimmen suchen, fehlt es uns an sicheren Anhaltspunkten fast ganz. Der

.... Etoriiis P. f . . . . US argentarius aus Praeneste'') war ohne Zweifel

Bankier. Denn während der Beruf des Bankiers und Wechslers nicht

selten von Freigeborenen ausgeübt wurde ^), findet man unter den Silber-

1) Big. XLIV 7, 61, \n:

2) Liv. XLIV 16, lU. .loiHlaii, Tnporjniplne I 2 S. 384 A. 95.

3) Allerdings findet man auch einen siigariiis post aedem Castoris erwähnt:

CIL VI 9872.

4) Vgl. die Ausführungen von Sarti, der die Inschrift publiziert hat, bei

Dionysius, Phil. Laur. Sacrarum Vaticanae hasilicae cryptartim monumenta, ed. II,

Roma 1828, Appendix S. 62, Abl)ilduno- Taf. XIX.

5) CIL XIV 3034.

6) So der M. Fulcinius in Rom (Cic, pro Caec. lU). der L. Herennius in Leptis

maior (Cic, Verr. V 155) und wahrscheinlich auch iUt l^. Lucceius in Regium

(Cic, Verr. V 165).
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Die röniisc/if Indiis/rii: 11

schmieden nur Sklaven und Freigelassene, keinen einzijr,.,, sielier Frei-

geborenen'). Welchen Beruf der tuyrntarius, Ccniahl der Allia

ausTarent'^), Q. Catins Q. l. las tugentanus aus Forum n(»vnm''), ü. lulius
Eros ar()mta>(his) aus Puteoli (Cumae?)'), (\ I'ajj/ns ('. I. Apcllrs myeu-
t{arius) accensns P. Sili co{i,)s{Hlis) aus Capua'). Q. Srrloriiis Castor arycn-
tarius aus Urvinum Mataurense^). [A.] Cossin/Ks A. l. Pandctnis un/rn-

tarius aus Puteoli 7) ausgeübt haben, muß dagegen dahingeslellt werden.
Nur die Analogie mit den hauptstädtischen Inschriften läßt nns vermuten,

daß diese argentarii, besonders diejenigen aus älterer Zeit. wieC. ra|)ius

Apelles, trapezitae, nicht fahri argcntarii waren.

In den Provinzen begegnen argcntarii bei weitem nicht so häufig

wie in Rom und Italien, am zahlreichsten noch in Gallien, lud zwar

sind sie alle entweder Freigeborene oder Freigelassene«). Schon das

würde auf den Beruf der Wechsler hindeuten. In einigen Fällen läßt

sich diese Bedeutung des Epithets argeniarius bestimmt feststellen. Auf
dem jetzt verschollenen Grabstein des >^aUa Senni

f. Remus argeniarius

in Bonn^) sah man nach der in einer Handschrift des Gliisbert Cuperus

bewahrten Zeichnung in Relief einen Mann mit einem .Mantel lo.se über

die Tunika geworfen und mit einer Fibula befestigt, in der reclitcii wie

in der linken Hand hielt er eine Rolle, vor ihm stand ein Tisch: es ist

die mefisa des trapezita.

Bankier war auch der Praecilius in Cirta. der sich als Ausüber der

ars argenfaria angibt. In den sehr schlechten Versen, die auf seinem

stattlichen mit Reliefs und Gemälden geschmückten Mausoleum zu lesen

sind, heißt es u. a. {CIL VHl 7156 v; 2 f.):

Praecilius, Cirtensi lare, argentari\am ex(/i)ihai arfon.

Fydes in me mira fiiit semper et veritas oninis.

Fydes (=r fides) und veritas sind aber Eigenschaften, die einem

Bankier und chargc d'affaires ganz besonders zukommen. Es ist klar,

daß das artem argentariam exhihere^^) hier synonym ist mit argcntariam

1) P. Silius Victor tritor argentarius (Nr. 108), den Iluggiero, Diz. epiijr. I (jöH,

als Freigeborenen ansieht, kann ebensowohl Freigelassener gewesen sein. S. u.

2) CIL IX 236. — 3) IX 4793. — 4) X 1916.

5) X 3877. Ein P. Sib'us Konsul im Jahre 3 und 28 n. Chr.

6) XI 6077.

7) Amer. Journ. of arch. 1898 S. 378 Nr. 10.

8) Auf einem Grabstein in Narbonne, der die verstümmelte Inschrift

[ar]gen[t]ario
\

. . . . nae C l. Turpae
\
L (CIL XII 4459) tragt, zeigt das Helioi"

(protome viri pileati), daß der argentarius ein Freigelassener war.

9) CIL XIII 8104. Die Zeichnung des Cni)erus reproduziert in Bonner

Jahrb. X (1847) Taf. II, vgl. S. 104.

10) Auf die Metallarbeit bezieht sich ars argentana CIL XIII 2f^24 (unten

Nr. 181) und August., in psalm. 54, 22. 67, 39.

lU*
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facere*), adtninisfrayc-), exerccre^). l);iU I'raccilius daiichcii auch Silber-

schniied gewesen ist, ist allerdiuf's nach dem oheu (Jcsa^ten sehr iiiöi^Hch.

Der Analo^ieschhiß. (hili auch (Me übrif^cu in |)rovinziahMi Jiischrifteu

erwähnten nryrntarü*) Bankiers und WeclishM- waren, hat viele Wahr-

scheinlichkeit für sich. Daß audi im Orient iler Terminus argentarius in

dieser Bedeutung eingebürgert war, zeigt ein ägyptischer Papyrus aus

dem I. Jahrhundert n. Chr., wo von einem 7v/o<jto(^/o*- dnyi i'Tc'iQatj:. bei

welchem Wertsachen deponiert werden, die Rede ist').

Keine unter den bisher behandelten Inschriften stammt aus späterer

Zeit als aus dem dritten Jahrhundert. Aber es werden aryintarii erwähnt

auch in christlichen Inschriften in Rom und Ravenna aus dem vierten,

fünften und sechsten Jahrhundert. Sind diese als Silberschmiede an-

zusehen ?

Es ist oben darauf hingewiesen worden, daß das Substantivum

argentarius seit dem vierten Jahrhundert allgemein in der Bedeutung

Silberschmied auftritt. Andererseits wird mit der Zeit die Bedeutung

Bankier zwar immer seltener''), ohne doch ganz in Vergessenheit zu

geraten. Bei den Juristen aus dem Ende des zweiten und dem Anfang

des dritten Jahrhunderts, wie Papinian, Paulus und Ulpian, wird das Wort

noch allgemein in der älteren Bedeutung gebraucht. Im vierten Jahrhundert

werden die argentarii mit den nummularü unter der neuen Benennung

collectarii vereinigt und zu einem Corpus zusammengeschlossen'). Allein

die Benennung nummulärins wurde dadurch nicht verdrängt und auch

argentarius kommt, wenn auch vereinzelt, vor. Zwar das Zitat nach Her-

mogenianus, wo von einem argentarius als Verwalter des Vermögens eines

1) Cic, pro Caec. 10; o/f. III 58; Verr. V 155. 165. Dig. II 13, 4, 3.

2) Dig. V 1, 19, 1. — 3) Dig. II 13, 4, 2. 5.

4) CIL XII 1597 (aus Dea Avigusta Vocontiorum). 4457. 4458. 4459. 4400 {?).

4461 (Z. 3 ist zu lesen: TONI nicht coaCTORI, add. p. 846). 4462 (freigeboren),

alle aus Narbo. XIII 1963 Lugudunum. 7247 Mogontiacum. II 3440: .4. Ver-

g[äius]
I

argen[tarius]. Hübner glaubt, daß der Mann ein in den Silbergruben bei

Carthago nova angestellter faber (irgentarins gewesen ist, was mir doch sehr

fraglich scheint. Argentarius kann hier auch Cognomen sein, wie CIL IX 715.

— Auf dem Fragment in Darmstadt CIL XIII 6434 ist zu lesen: .... luinus

tab[eUarius], nicht . . . luinus (ir\gm\(ar(ins), wie Zangemeister, Westdeutsche Zeitschr.

1895 S. 369 vermutete.

5) BGU 111 781 col. VI 9, vgl. Wessely, Wiener Stiul. XXIV (19^2) S. 124.

Th. Reil, Beitrüge zur Kenntnis des Gewerbes im hellenistischen Ägypten S. 53, der

darauf hinweist, daß dieser n()y£VTä()tog Bankier sein muß. nicht Silberschmied,

der kurz vorher (Col. IV 6) d()yvQox6Tiog heißt.

6) Es ist bezeichnend, daß der Pseudo-Acro zu Hör., Ser>n. I 6, 86 es für

nötig hält, das Wort argentarius zu definieren: sunt autem argentarii, qui habent

summam rerum venalimn. Die argentarii werden dann als collectarii eiklilrt.

7) M. Voigt, Über die Bankiers a. a. O. S. 522. Anders Th. Niemeyer,

Zeitschr. f. Rechlsgesch. XI, 1890, S. 314.
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Unniündif^oii die Rede ist'), kam. (-in Exzerpt aus einer älteren Arbeit
sein. Auch in der Verordnung vom Jahre 344. wo es verboten wird, das
Dekurionat mit dem JJerut'e der ca/rarimscs, fahrlccsrs nnd anjrnfarii
zu vertauschen, sind die letztgenannten alh'iii Anschein nach Silberarbeiter
{ha>hnricarii>\ da sie mit Handwerkern wie Kaik-rnbenarbeitern und
Waffenschmieden zusammengestellt werden-). Aber in einer Konstitution
vom Jahre 439") wird von den argcntariomm nl iiiimnnilnriornm munna
gesprochen, woraus erhellt, daß noch in dieser Zeit das Wort (minifanus
Geldwechsler bedeuten konnte und zwar als Synonym für u,n,nntiltui„s.

Wo wir also in stadtrömischen und ravennatischen Inschriften

christlicher Zeit argotfar/i erwähnt finden, dürfen wir (lic>c nicln .ihnc

weiteres als Silberschmiede ansehen, obwohl diese liedcutunu iWs Wortes
in der literarischen Sprache damals schon eingebürgert war. 10s laut

sich im Gegenteil von den meisten unter ihnen annc^hinen. daü sie das
Gewerbe des Bankiers ausübten.

In ravennatischen Urkunden aus dem sechsten Jahrhundert werden
bisweilen argcntarii unter den Zeugen genannt. So z. H. F/Krias I{(isilirHs

v(ir) h(onestus) aigentarius*), Paulus r(«V) c{lnris.simus) arg{ruiaiius)-i

lulianus v{ir) h{onestus) argentarius"). Es ist aber sehr wahrsch(>inlicli.

daß diese argentaiii Bankiers oder Geldwechsler waren, die man wnhl

als geschäftskundige Leute gern als Zeugen herbeigerufen hat. IJe-

zeichnend ist es auch, daß der letztgenannte luVianus argcntarius zu-

sammen mit einem gewissen Petrus coUectarius erscheint. Zu derselben

Kategorie ist allem Anschein nach auch der in einer Grabschrift aus

Ravenna aus dem Jahre 581 erwähnte Gcorgius v(ir) c{/arisshnus) anjm-
iarius filius Petri v{iri) cQarissimi) argentarn iun{ioris)') zu zählen,

ebenso Joannes v{ir) h{onestus) argentarius, der in einer stadtrönn'schen

Inschrift aus dem Jahre 522 auftritt*). Nichts steht auch entgegen, den

berühmten lulianus argentarius, der nach den erhaltenen Weihinschriften")

die Kirchen des S. Vitalis und des S. Apollinaris eri)aut hat, als einen

reichen Bankier anzusehen. Dabei braucht er allerdings nicht "notwendig

1) Dig. XXVI 7, 50.

2) Cod. Theodos. XII 1, 87: Argentarii, qui (irf/nitn potissimum, srd et auro

arma tegebant et ornabant, qui ideo fabriccnsibus hie iunguniur iideinque harbarirarii

dicebantur. Gothofredus. Auch in einer wenige Jahre vorher dVM) erlassenen

Konstitution des Constantin I {Cod. Tlieod. XUl 4,2= ('od. Inst. X flC. 1) wcnlon
die argentarii unter den Handwerkern erwähnt.

3) Cod. lust. I 2, 9 = XI 18, 1. — 4) Marini, Pap. dijjl. CXIII 8. Jalir 'M.

5) A. a. O. CXV col. II 1. — 0) A. a. 0. CXIV 92 u. lOf). Jahr 539 oder 54(!.

7) CIL XI 350. Mit Hinsicht auf diese Inschrift will S. Muratori eine

neugefundene ravennatische Inschrift folgendermaßen ergänzen: \Hic rcqiticHcit

in p]ace Äntoninus
\
\filius? argent]arii. Notiz, d. sc 19C)8 8. 103. Vielleicht ist dieser

Antoninus ein Sohn des unten erwähnten Anton inus argcntarius aus Rom.

8) CIL VI 91(J2 = De Rossi, Inser. christ. 1 977. ~ 9) CIL XI 288. 289. 294. 295.
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mit dem oben erwähnten TnliaiiKs r(/r) /i(onrsfi(s) argnttariiis identisch

zu sein. Es ist möglicli. wie Marini bemerkt, daß die Urkunde diesen

lulianus als gmcr fohnu»is pi{g)innif(ii/l bezeichnet fj:crade um ihn von

dem großen hilianus zu unterschcMden. Ein dritter lnHnnus ayg{cH)ti(iinis)

aus Rom ist durch eine C.rabschrit't aus dem Jalire y.ü bekannt'). Ob

er wie der wohlhabende Anionhtus argrnf(nr/)isf) und die in ainieren

stadtröniischen und ravennatischen Inschrittentragmcnteii erwähnten mgcn-

tar'ii aus christücher Zeit') Bankiers und Silberschmieth' waren, muß

dahingestellt werden.

Fassen wir die Ergebnisse der Untersuciiung zusammen. Die genaue

Prüfung der Inschriftenurkunden zeigt, wie schon vorher bemerkt wurde, daß

unter den inschriftlich bekannten Freigelassenen und Freigeborenen,

welche argcnfarii schlechthin, ohne weiteres Attribut, genannt werden,

kein einziger, abgesehen von einigen kaiserlichen Freigelassenen, mit

Sicherheit als Silberschniied definiert werden kann, währenddem nicht

wenige sich bestimmt oder mit größerer oder geringerer Wahrscheinlichkeit

als Bankiers, Wechsler und Auktionatoren herausstellen. Bedenkt man

weiter, daß das Substantivum argctitarius ohne Attribut in der ganzen

älteren Literatur bis in das vierte Jahrhundert hinein nur in der Be-

deutung Bankier usw\ vorkommt, so dürfte die Schlußfolgerung nicht

übereilt sein, daß man in der Regel, wo ein freigelassener oder frei-

geborener argentarius auftritt, an einen trapezita zu denken hat. Die

Silberarbeiter w^m'den durch das Substantivum argentarius mit hinzu-

gefügtem Attribut {argentariiis vascuJarius) oder durch das Adjektivum

argentarius als Attribut einer allgemeinen Berufsbenennung wie fahcr,

aurariiis, caelator, tritor, excusor bezeichnet. Nur wo kein Mißverständnis

möglich war, wurde ein Silberschmied auch mit dem Substantivum

argentarius ohne Attribut bezeichnet, so in Zusammenstellungen wie

aurarius et argentarius.

In ausgedehnterem Maße ist das Wort als Epitheton der unfreien

Silberarbeiter, namentlich derjenigen, die zum Hausgesinde eines Reichen,

vor allem eines Mitglieds der kaiserlichen F'amilie gehörten, benutzt

worden. Ein Mißverständnis war in diesem Falle ausgeschlossen. Denn

ein Sklave als trapezita w^ar eine Ausnahme und kam offenbar gewöhnlich

nur als institor eines freien oder freigelassenen Bankiers vor. In der

christlichen Zeit, wo das Wort argentarius abwechselnd in beiden Be-

1) CIL VI 9163 = De Rossi 1 1094. Jahr 557.

2) CIL VI 9157 = De Rossi I 1085. Jahr 544.

3) CIL VJ 9161 = De Rossi I 558, Jahr 406. 9171= De Rossi I 1294. 9175 =
De Rossi I 853, Jahr 473. 9176 (nach der verstümmelten fünften Zeile der letzt-

genannten Inschrift: .... arge]ntarius artis ist es nicht ausgeschlossen, daß dieser

argentarius ein Handwerker war). XI 334.
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dentunocii Kt'l)rauclit wird, ir'ih dieses Kritniuiii iiiclii iiichr. Wir lialx'ii

gesehen, daij noch im sechsten JalnhuntkMt in Rom nnd Ravenna lUe

Bankiers das Epitheton aif/enfar/us truj;en. während mit diesem Worte
bei den Schriftstellern nnd in den kaiserliclieii Verurdiniimcii lijuitii,^ ein

Silberarbeiter bezeichnet wird.

Für nnser Verzeichnis kommen alsti mit eiiiiuci- Wahrsclifinlichkeit

nur die unfreien argcntar'ii, mit Sicherheit mn- diejeiiij^en (U-r kaisiMÜehen

Familie in Betracht, wobei wir mit der Möf,dichkeit zu rechnen haben,

daß einige unter ilmen nur Aufseher des silbernen (ieräts waren. Schlieülich

ist noch einmal hervorzuheben, daß die Grenze zwischen dem Bankier

und dem Silberschmied keineswegs scharf ausgeprägt war.

Zu dem notwendigen Arbeitsmaterial des (Joldschmieds gehören

natürlich die Edelsteine. Jeder Goldschmied ist somit zugleich .Juwelier

in dem eigentHchen Sinne des Wortes. So spricht auch l'linius — weim

überhaupt für eine so selbstverstäntUiche Sache Belege nötig sind von

der aunficum ars, die Perlen mit Goldblättchen schön zusammenfügen').

Und in der oben angeführten (irabschrift eines zwölfjährigen Sklaven-

knaben (Nr. 94) heißt es u. a.:

Noverat hie doda (ahriran; nioiülUi dcrfra

et molle in varias aurum disponere gcmmas'^).

Aber der Edelsteinluxus der römischen Großen hat auch ein be-

sonderes Juweliergewerbe ins Leben gerufen. Es ist dies der Herufszweig

der gemmarii und margaritarii.

Über die Bedeutung dieser zwei Benennungen herrscht nicht wenige

Unsicherheit, indem man die gemmarii und margaritarii bald als Fabri-

kanten, bald nur als KaufJeute erklärt. Allem Anschein nach waren sie

beides zugleich. Die margaritarii, die in Rom ihre Läden an der snrm

via hatten, waren natürhch in erster Linie Perlenhändler und haben

sowohl den eigentlichen Goldschmieden wie Privatkunden ihre importierten

Waren geliefert. Aber da überhaupt die Grenzen zwischen Handwerk

und Handel im Altertum, wie auch im JVIittelalter. sehr fließend waren, so

mögen wohl die margaritarii gelegentlich auch Einfassungsarbeiten für

die Rechnung ihrer Kunden ausgeführt haben. So erwähnt ein Verfasser,

allerdings aus später Zeit, die margaritarii offenbar in demselben Sinn

wie diejenigen, die ariem lapidum, et margaritarnm r.rercrnt. und (He

gemmas aut margaritas aliqua ratione tractantrs^). Ausdrücklich nrgo-

tiator margaritar{ius) nennt sich ein Perlenhändler in Arpiileja (Nr. 15«).

1) Plin., n. h. XXYIl 99.

2) Vgl. Cic, Verr. IV 39: monile, ut opinor, ex auro et qemmis.

3) Firmic. Mat., Mathes. IV 11,2. 13,1. III 11,18 (Sittl). - Unecl.t ist .li.-

Inschrift Orelli 4148 = CIL VI 3405*: Marcia T. f. Sercra atiraria et manjarilarw de
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Wenn wir aber unter kaiserlichen Sklaven und Freip^elassenen in den

Fasten von Antium einem marginrUar'nis) l)ef,^e^iien (Nr. 124). so haben

wir wohl ihn weder als Kaufmann noch als llaiulworker anzusehen,

sondern einfach als Aufseher des kaiserlichen Perlenschatzes. Denselben

Beruf hat auch Celeuthius Liviae marg{aritariHs) (Nr. 21) gehabt. Auch
in reichen Privathäusern gab es derartige Perlenaufseher. So z. B. Phoehus

Marciae Maxshni ad margariia (Nr. 48) und C. Clodius Fansti l. Felix

ad maygiarita) (Nr. 95). Margaiitariiis und ad margarita werden neben-

einander benutzt wie die analogen corinthiarius und a cor'mtlns.

Auch die gemmarii waren oline Zweifel in erster Linie Händler mit

Edelsteinen. Eine stadtröniische Inschrift nennt einen L. AJhius L. I.

ThaemeUa gemmariiis de sacra via (Nr. 91), eine andere aus späterer

Zeit fünf freigelassene gemari de sacra viam (sie) (Nr. 92), unter ihnen

eine Frau. Der Krämer, der Edelsteine (oder Kameen) in den Häusern

ausbot, hieß institor gemmarum^), der Steinschneider dagegen gemmarius
sculptor^) (Nr. 93), später cavator. Eine Inschrift nennt zwei cabatores

de via sacra (Nr. 84)^). Eine andere Bezeichnung aus später Zeit ist

insignitor gemmarum*). Daß auch die gemmarii de sacra via nicht nur

Händler mit Edelsteinen, sondern auch Steinschneider oder etwa Stein-

schleifer^) waren, läßt sich vermuten. Der Anthus gemmarius (Nr. 3),

der wahrscheinlich zu der familia eines reichen (kaiserlichen?) Hauses

gehörte, kann entweder ein Steinschleifer oder auch nur ein Aufseher

des Edelsteinbestandes, entsprechend den in der kaiserlichen familia vor-

kommenden Angestellten ah auro gemmafo (Nr. 55. 57. 112), gewesen sein.

Überhaupt ist es, wie wir oben mehrmals bemerkt haben, oft schwer,

zwischen den Aufsichtsdienern ah auro, ah argcnto, ad margarita usw.

und den eigenthchen Goldschmieden des kaiserlichen Hauses und der

reichen Privatleute eine scharfe Grenze zu ziehen. Es ist sehr wahr-

scheinlich, daß jene oft auch als Handwerker Reparaturen an dem Bestände

von Gold- und Silbergegenständen ausführen konnten und daß diese auch

für die Aufbewahrung und tägliche Pflege derselben in Anspruch genommen
wurden. Ich habe es darum zweckmäßig gefunden, die Inschriften, die

sich auf jene Angestellten beziehen, in das Verzeichnis mit aufzuneluuen.

1) Hieronym., adv. Jov. I 47 (314c). Der Ausdruck rührt vielleicht von
Seneca her, aus dessen Schrift de matrivionio Hieron3nnus (durch die Vermittlung
von Tertullian?) seine Abhandlung excei-jHert hat. Felix Bock, Aristoteles, Theo-

phrastus, Seneca de matrimonio. Leipziger Studien XIX (1899).

2) Vgl. Plin., n. /*. XXIX 132: gemmarum smlptores. XXXVII G3: scalpentes

genimas.

3) Zu cavator Plin. XXXVII 60: expetuntnr hoe (sc. crustae adamantium)
scalptorihus ferroque includuntur nullam non duntiam cavantes. Vgl. XXXVI 60. 159.

XXXVII 95. Dagegen X 40: arborum cavatores. Griechisch: ^aßärion in einem
späten Papyrus zitiert von Wessel}^, Wiener Studien 1902 S. 129.

4) Augustin, civ. dei. XXI 4. — 5) So Marquardt, Privatleben S. 707 A. 12.
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Es werden in diesen Inschriften erwähnt: pnupn,ifi a,ui rscmi, a,<ri
poton, avgenti pofori, ah mno grmnato, mliutorcs ah auro gemmato^)
weiter Angestellte ah auro potorio, ad argmtum, ah argnito, sapra arqcntuw
ah argcdo poforifK ml argcntum potonum, ah argento scaenico, a corinilus
oder corfufhiarii^ schließlich ad margarita. Fast alle diese Anucsleliirn
gehören zn der famUia des kaiserlichen Hanses.

In gewisser Beziehung gehören hierher auch die Angestellten ah
oniamentis'). Da sie doch nur nebenhei mit dem (lold- und Silher-
schmuck zu tun hatten, habe ich die betreffenden Inschriften in das Ver-
zeichnis nicht aufgenommen. Unberücksichtigt blieb auch die Inschrift
des Theoprepes. Freigelassenen und l'rokurators des Kaisers Alexander
Severus, der neben seineu übrigen zahlreichen Ämtern die Stellung eines
Vraepositiis fihlis und praepositus a crystallhiis bekleidete^').

Eine Kategorie für sich, die hier nicht berücksichtigt werden kann
bilden die Arbeiter, meist Sklaven und Freigelassene, die in den kaiser-
lichen Münzen beschäftigt wurden^. Es steht fest, daß auch die l'rivat-

industrie im Dienste dieser staatlichen Unternehmungen stand. Inschriftlich
sind condnd[ores] ffatnrae arr/eti[tar{iae)] vwnctae Cae[mris]% ein mancips
(sie) officinarum aerariarum quinquae (sie) item flaturae argrnfariar') sowie
ein [man]ceps erariae wo[ne]^rte') bekannt. Der Silberguß für die kaiserliche
Münze und die Kupferprägung sowohl der Kaiser als die des Senats wurde als(.

von Privatleuten in Enterprise übernommen«). Diese Unternehmer waren wohl
oft selbst Goldschmiede oder Metallgießer, brauchten es aber nicht zu sein.

Auch in späterer Zeit sind private Goldschmiede gelegentlich als
Münzer tätig gewesen. H. Willers hat nachgewiesen, daß die in England
gefundenen von Privatpersonen gestempelten Silberbarren"), die man früher
mit den römischen Bergwerken in Britannien in Verbindung gebracht hat,

als Zahlungsmittel gedient haben, genau wie die in Hannover gefundenen,
von kaiserlichen Münzbeamten gestempelten, sonst aber ganz ähnlichen Silber-

barren '"). Es werden auf den englischen Barren vier Personen: Fl(avius)

Honorinus, Fl(avius) Curmissus, Patriciiis und Isates genannt. Ohne Zweifel
trifft Willers mit der Annahme, daß diese Personen Goldschmiede waren,
die Silbererz aufgekauft und dem dargestellten reinen Silber die übliche

1) Schon Plautus, Trin. 251, erwähnt unter den Sklaven einer j,M-oßen

familia einen auri custos.

2) Über diese vgl. Marquardt, Privatleben S. 144 und Blüniner, l'rivatnll. S. '2(;5.

3) CIL III 536. — 4) Hirschfeld, Die kaiseri Verimllunqsheamten'^ S. 181 ff.

5) CIL VI 791. — 6) CIL VI 8455. — 7) CIL XIV 3<;42.

8) Mommsen, Römische Münzpächterinschriften, Zeitsr-hr. f. Xintiistnatilc WY
(1887) S. 36 ff.

9) CIL VII 1196. 1198a. b. Ephem. epigr. IX 1257.

10) H. Willers, Numismat. Zeitschr. XXX 1898 S. 211 ff., XXXI 1899 S. 3(J7ft'.,

vgl. ders., Die römischen Bronzeeimer von Hcmmoor, Hannover u. Leipzig liKjl, S. 2:!l ff
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Banciifonii scRebcn hatten, um dann die Banoii in don öffontliclion Vorkoln-

zu hrinfi:on. das lichtiso. Auch die oben erwähnten sif^iiierten Silheihanen

(h's l'lavius Nicanus rdsruhiriiis aus Sirniiuni sind iiieht anders anzusehen').

Das hier folgende Inschriftcnvcrzeichnis beschränkt sich auf latei-

nische und in ItaHen gefundene griechische Steininschriften, die sich auf

bestimmte, genannte oder ungenannte, Ausüber des Gokischmied- und

Juweliergewcrbes, so wie dieses hier ol)en näher begrenzt \vurde, beziehen.

Vau K()mi)lement zu diesem Verzeiclmis wäre eine Liste der auf r.okl-

und Silberarl)eiton erscheinenden Künstlersignaturen. Ich habe doch auf

eine solche verzichten müssen. Erstens wäre sie, ohne Hiiizufügung der

entsprechenden griechischen und griechisch-orientalischen Inschriften, ganz

ohne Bedeutung. Die Erweiterung der Untersuchung auf den griechischen

Osten liegt aber, wie oben gesagt, außer dem Rahmen vorliegender Arbeit.

Zw^eitens steht die Frage, wann und wo die auf Goldschmiedearbeiten

eingeritzten Namen als Künstlersignaturen anzusehen sind, noch offen.

In lateinischen Inschriften kommt das Verbuni fccit nach dem Namen,

das den Betreffenden sicher als Verfertiger des Gegenstandes bezeichnet,

nur ganz ausnahmsweise vor''). Ohne dieses Prädikat lassen sich nur in

seltenen Fällen Künstlersignaturen mit Sicherheit nachweisen^). Daß die

Namen, die auf den Gefäßen des Hildesheimer Silberschatzes erscheinen,

die Besitzer, nicht die Künstler bezeichnen, steht außer Zweifel*). Doch

ist es andererseits nicht ausgeschlossen, daß einige unter den Namen, die

auf silbernen Gefäßen teils in Nominativ, teils in Genitiv gelesen werden,

sich auf die Künstler beziehen^). Die Analogie der Fabrikstempel der

capuanischen Bronzekasserollen spricht dafür. Überhaupt läßt sich die

Frage nur von Fall zu Fall entscheiden. — Von den Stempeln privater Gold-

schmiede auf Silberbarren aus dem IV. Jahrhundert war bereits die Rede.

1) Willers, JJle röm. Bronzeeimer S. 238 f.

2) Außer auf der archaischen Maniosfibula {CIL XIV 4123, 1. Dessau B5(Jl)

meines Wissens nur zweimal: auf dem Handgriff eines silbernen Spiegels aus Bosco-

reale (Heron de Villefosse, Le Tresor de Boscorenle, Monuments Piot V, 1899,S. 90 Fig. 20,

vgl. S. 192ff. Fig. 47 und pl. XIX. Dessau Nr. 8620: M. Domitius Poli/gnos fece) und

auf einer silbernen Fibula im Museum von Spalato (CIL 111 10195, 2: Messnr fecii).

3) So z. B. CIL XI 11 10026,8: Victorinus M eingedrückt als Stempel in eine

goldene Agraffe.

4) Th. Schreiber, Alexondrhtische Torruük, Abb. d. SdrJis. Ges. d. Wiss. Pliil.-

Hist. Cl. XIV (1893-94) S. 389ff. E. Pernice und Fr. Winter, Der Hildeshcuncr

Silberfund, Berlin 1901, S. 20.

5) Z. B. CIL X 8071, 7: lusti, neben dem Namen der Besitzerin: Fulloniac

PoUittac. 8: Anthus, neben dem Namen des Besitzers: Q. Gupaci. CIL XIII

10(J26, 23: Medam{us) neben T Flavi Festi auf einer phalera, vgl. dazu Bohn. Daß

der Name CABEINOC! auf zwei Bechern aus Boscoreale den Künstler bezeichnet,

ist mit Heron de Villefosse, a. a. 0. S. 207, gegen A. Michaelis, Der Silberschatz

von Boscoreale S. 48, anzunehmen.
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Dir r<'i)iiisr}ic hnlnsfrir, l.^ö

In nnsoreni Inschriftonvoizoiclmis wcnlcii aiillcr cicr iiiaU-(>lM>ii(K"ii

I'ublikation nur die Fundstätten und der Orl. w(. die Inschrift sich jetzt
befindet, angeführt. Die übrigen Publikationen werden in den KuLJn..ten
erwähnt, soweit sie für die Interpretation in lietracht konnnen.

Eine Hauptaufgabe bei der Interpretation war es. dvn Stand (h-r

betreffenden Handwerker und Kauticute festzusteMen. Der unfreie Stand
tritt gewöhnlich khir zum Vorschein, auch wenn (bis KpitheKui {i/lins)

servus nicht ausgeschrieben ist. Schwieriger ist die Cnterscheiching (U'r

Freigelassenen von den Freigeborenen in den vielen Fällen, wo der Stand
nicht durch die Zufügung des Namens des Vaters oder des Tatronus
angegeben wird. Bei der sehr geringen Anzahl der in unser Verzeichin's
aufgenommenen Personen, die ausdrücklich als l-reigeborene angegeben
werden, liegt in diesen zweifelhaften l-ällen die .\ii nähme Ireigelassenen
Standes am nächsten, und diese Annahme gewinnt sehr an Wahrschein-
lichkeit, wenn das Cognomen griechisch ist. Doch ist immer die .Mög-

lichkeit vorbanden, daß es sich um freigeborene (iriechen handelt, die

das römische Bürgerrecht erworben haben.

Noch größere Schwierigkeiten bietet die Zeitbestimmung, für welche
in vielen Fällen sichere Anhaltspunkte gänzlich fehlen. Da aber für eine

wirtschaftsgeschichtliche Untersuchung die Datierung (\v\- Dokunienie von
entscheidender Bedeutung ist, habe ich den Versuch gemacht, wo möglich
jede Inschrift aus paläographischen und anderen Gründen zeitlich, wenn
auch nur approximativ, zu bestimmen. Freilich habe ich mich in vielen

Fällen, namentlich wenn die Inschrift verloren ist oder sich sonst niclit

kontrollieren ließ, damit begnügen müssen, anzugeben, ob sie nach der

Nomenklatur oder ihrem allgemeinen Charakter zu schließen der früheren

oder späteren Kaiserzeit angehört. Mit der „früheren" Kaiserzeit verstehe

ich dann die zwei ersten Jahrhunderte der Monarchie. Wo „I. Jahrhundert-
oder „IL Jahrhundert" usw. vermerkt wird, ist die christliche Ära gemeint').

1) Die Abkürzungen und Sigel werden, soweit die Lesung siclier steht,

in der Eegel aufgelöst. Ausnahmen werden gemacht nur für die gewOhiiliclien
Vornamen sowie für folgende Bezeichnungen:
fiiUus), fdlia), l(ibertus), l{iherta).

D = mulieris (z. B. Nr. 92: C. Babbius 0. l. Beglllm).

Weitere Abkürzungen

:

CIL= Corpus Tnseriptionum Latinarum.

Bull, comun. = Bullettlno della covnnmione archcolofjica romvnnlf dl h'oimi.

Xotizie= Notizie degli scavi di antichitä.

Epliem. epifjr. = Ephemeris eplgraphira.

Ka,ihe\ = Inscriptirmes Graecae Siciliae et Itnline Uns'i: <rr. vnl. XI \) cd. (.. K;iil»cl.

Suppl. Ital. = Corporis inscriptionnm Latinarum supplementa Italira cd. Hecfor Pais

(= Atti della R. Accademia dei Lincei, serie Yl, Memorie dclUt rlasse di srieiize

nwrali, storiche e filologiche, vol. V, Roma 1888).
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Kaj)iti'l 11.

Iiisrliriftcii. die sirli auf das («oldschiniod-

und .linvclicri^cwcrlM' iK'zit'licii.

I. Rom.

1. r//J) VI ;)."). KUmiu" ManiKirhasis. Vatikan. Hall, de" Caiul. unter

.\r. 84.

Concordiae
|
coUogi

|

brattiariorum
|
inauratorum

|

Q. Hor-

djonius
I

Priini<i:cnius
|
Q. Jlordionius

|
Pannychus

|
s(ua)

pioc'uiiia) (Koiiuni) d(ederunt).

2. W lilii — 30 712 = 36 747. Basis einer Statue am Severusbogen

auf dem Forum Romanum. Neapel, Mus. naz.

Fortunae reduci
|
donuis August(ae)

|

sacrum
|
trib(ules)

S^c(usani) corp(oruni) foeder(atorum)
j
M. Allius Tyrannus

C. Furinius Faustus
|

C. Fulvius Phoebus aurar(ius) L. Venno-

nius ZosimusjC. Aurelius Primus
|

immunes perpetuo d(onum)

(l(ederunt).

x\n der rechten Seite:

Dedicatum 111 Idus Octobr(es).

3. VI 245. Runder Marmoraltar. Vatikan, Gall. de" Cand. 241.

Stratonice Anthi gemmari
|
aram genio huius decuriae

d(onum) d(edit).

1) Zitate aus dem CIL sind im Folgenden überall da gemeint, wo nähere

Angabe fehlt: also 2. VI 196 = 2. CIL VI 196 usw.

I. Rom.

1. Die beiden Hordionii, nach ihren Cognomina zu schließen Freigelassene,

gehörten ohne Zweifel dem Collegium der Goldschläger-Vergolder als Mit-

glieder an. Die Buchstabenformen sind die des ersten Jahrhunderts n. Chr.

2. In der fast gleichlautenden Inschrift auf der von denselben Personen dedi-

zierten großen Ära {CIL VI 197) steht P. (nicht C.) Fulvius Phoebus ohne

das Epitheton aurariius). Daß die Dedikanten Freigelassene waren, wird

erstens aus den Cognomina wahrscheinlich, zweitens aus dem Fehlen der

Patronymika, das in einer derartigen offiziellen Inschrift sehr auffallend

wäre, wenn die Dedikanten wirklich Freigeborene wären. Immerhin ist

dieser aurarius ein angesehener {immunes perpetuo; über die Immunität s.

Liebenam, Zur Geschichte und Organisation fies römischen Vereinsioesens S. 185 f.)

und wohlhabender Mann gewesen. — Die Inschrift stammt wahrscheinlich

aus der Zeit des Vespasian. (Jordan, Sylloge inscriptionum fori Komani,

Ephem. epigr. III S. 249.)

3. Stratonice und Anthus gehören zu der decuria einer großen famiUa, viel-

leicht des kaiserlichen Hauses. Vgl. Nr. 244, laut welcher ein Freigelassener

und ein Sklave des Kaisers im Jahre 18 n. Chr. ihrer decuria eine ara mar-
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D/c rümisch, Ltdustrie. 15

7

4. VI 641. Mariuurtufel. Talazzo Corsetti. via di Mdiisorrato Nr. 20.

Silvano dentlrophoio sacriiin
i

.M". INiltlicius llilariis iiiar-

frarOtarius) (i(iiiii)(|(u('imalis) iXcrlplcluii.^l ciirii liluTis
;

MafJ-no et Harmoiiiaiio (Iciidi-oplioiis mlat^nac) (liciiiii) miatri)

(lo suo foc'it.

5. VI lOüT). (Iroße .Marniorhasis. KoiKscivatoiciipalast.

Iinpforatori) Caes(aii) M. Auiclio
I AnttmiiKi ii.sw.: /. 7:

doinino
]
iiidul^entissiino

|
iic^otiaiitcs

|
vascidari

|
consci-

vatori suo
|

niiiiiiui oius
|
dovoli.

6. VI 1818. Vorschollen.

L. .Maolius L. 1. Thaiiiyiiis
|

\ asculaiins silii et
\
Diiidciiac

P. 1. Cytlieridi et
|

J.. Maelio L. I'. AiiKciisis) Flacco
|

lilio

eins sci(il)ae) aoddlicio) ot scrdhao) (idiacstoiio)
|
et lilx-rti.s

libertal)us(iue suisiposttM-isqdic) coiiiiii. llloc) iii(uiiiiiiiciiiiiiii)

h(cM-edeiii) [»(oiijj s(equetur).

7. VI 1925. Verschollen.

Tiitic(ius?) Hylas hie positus
|

(|iii fiiit marg^arit(ariiis).

Hie
I

habuit dec(iiriain) viat(oriain) coiisu iaiem el collcjidi

(h'ii|{lli-(opliororuni)
]
RoinaiUoiuin) (|(iiin)(|(ii(MHiali.s) p(er)-

p(etiius) fuit:
|
qui rehquit coUej^io s(u|)ra) s(cripto)

|
IIS

(= sestertiuni) decem mil(ia) ii(iimniimi). iiti ex iisuri.s
|

eius oranibus aiinis parentet
|
ei hoc ioco. aiit si iioii lac-

tuin
I

fuerit ante terminal(ia) , iiiferet
|
aeiaiio plopuli)

R(omani) decem ra(ilia) n(ummuni).

morea dediziert haben. Auf den drei übrigen Seiten dos Altars liest man:

Genio huic dec(uriae) sacrum. — Die Schrift scheint die des Anfangs des

I. Jahrhunderts n. Chr. zu sein. Auch die Dekoration (Frucljtgirlanden mit

Bukranien) weist auf diesen Zeitpunkt hin.

4. Über diese Inschrift s. zu Ni-. 111.

5. Die Inschrift stammt aus dem Jahre 213.

6. Die Frau dieses vascidarlus^ Durdena P. 1. Cytheris, stand vielleicht in irgiMid

einem Verwandtschaftsverhältnis zu P. Durdenus Eros, Bruder eines vas-

cularius (Nr. 104). Man könnte sich denken, daß der vascularius \j. Älaelius

Thamyrus die Tochter oder die Freigelassene seines Borufskanierailen

P. Durdenus geheiratet hat. Daß er selbst ein wohlhabender Mann war,

beweist der Umstand, daß er Freigelassene hatte und daß sein Sohn als

Freigeborener es bis zu der relativ angesehenen Stellung eines sn-iba

aedilicius und quaestorius gebracht hatte. Die Inschrift gcluirt allem Anschein

nach, wie Nr. 104, dem I. Jalirh. an.

7. Auch dieser margaritarius, nach dem Cognomen und seinem Amt (die viatores

bestanden der großen Mehrzahl nach aus Freigelassenen, Mommsen, Staals-

recht I^ S. 362) zu schließen, ein Freigehissener, hat sich durch seinen

Handel ein nicht geringes Vermögen geschaffen. Er war, wie es scheint,

decurio der viatores consulares. Wie sein Berufsgenosse M'. Poblicius Hilarus

stand er in freuudschaftli.hen Beziehungen zum collcginm dendrophorum.
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158 Hfnna)t (hinnuenis,

8. VI 222»;. MariiK.itatrl. I'alaz/o Corsctti. via di Moiiscnalo Nr. 20.

. .| «'iiitiliiis llciiieros
|

t'ocit sibi et
|
Curtiliac Tliotidi

\

coiiiuiii siiac caiissiiiiao
]

(>t lihcrtis lil)ortal)iis(|U('
| suis

|i()steris(|iu' coi-iim.
|
mai^istci' vici al) ("vclopis

| ic^ionlisl

pii(inao) fabor ari^vntaiius.

i). VI 3r)l)2. Mannorc'ippiis. Voiscliolloii.

Dis Man[ibiis|. | C. Kictorio | j |
vasculario

Fictoriae Pitlmsa|el 1
niatii

|
C. Kictorio C. f. Attico

{

C (= centurioni) lej^fionis) III Gallicae
|

fratri, vix(it)

an(nis) XXV. Kictoria C. f.
|
Atticilla parentibiis

j

suis fecit.

10—23. VI 3927—4232. Aus doin Coluinbariuin der l.ivia. Die meisten

im kapitolinischen Museum.

10. VI 3927. Zeuxis Liviae 1.
|

aurifex
|

Hula Teiti I.

11. VI 3928. Philoniusiis
|

Terti I. inaur(at()i).

12. VI 3941. Hilarus Liviae
|
Gugetianus ad argeut(um)

|
dat ("Ivleiii

Zeuxidis I. olla(m).

13. VI 3943. Epythycanus
|
aurit'ex (sie).

14. VI 3944. Hedys aur(ifex)
|
Secunda

|

Hedi.

15. VI 3945. M. lulio
|
divae Aug(ustae) I.

|

Agatopodi
|
aurifici iuliae

|

lucundae |
Agatopodis M. Julius Proclus fil(ius) v(ixit)

a(nnis) III m(ensibus) TI d(iebiis) X.

IG. VI 394G. M. lulius August(ae) [1.] |
Agathopus

|
aurifex dat

|

Iuliae

Rcstitiitae
|

Iuliae Vitali
|

luIio Felic(i).

17. VI 3947. Curtia
]
Myrine

]
Cladi

j

lucunda
|

Agathopodis aui(it'icis).

18. VI 3949. M. Livius
|
Augustae 1.

|
Menander

|
aurifex

|

Atia . . dat
|

Acidi Liv[iae],

Das Fehlen des Praenomens weist auf eine verhältnismäßig späte Zeit

(Endo des II. oder Anfang des III. Jahrhunderts) hin.

8. Jjinks oben fehlt ein Stüclvchen mit dem Anfangsbuchstaben, der das Prae-

nomen bezeichnete. Die wohlhabende und angesehene Stellung des Cur-

tilius Hermeros, der, -wie sein Cognomen und die Namen seiner Gattin

zeigen, wahrscheinlich Freigelassener war, geht aus dem Umstand hervor,

daß er selbst Freigelassene hatte und daß er das Amt eines magister vici

bekleidete. — Die Paläographie weist auf das Ende des I. oder den Anfang

des II. Jahrhunderts hin.

9. Der C. Fictorius d. Ae., der das Gewerbe des vascularius trieb, war allem

Anschein nach ein Freigelassener, der sich mit seiner ehemaligen Mitsklavin

Pithusa verheiratet hatte. Sein Sohn dagegen ist als Freigeborener in

den Militärdienst gegangen und liat es zum Centurionat gebracht. —
Frühere Kaiserzeit.

10—2B. Das große Columbarium der Sklaven und Freigelassenen der Livia, das

im Jahre 1726 an der via Appia entdeckt wurde, ist bis in die Zeit von

Claudius in Verwendung geblieben.

11. Der Patronus des Philomusus war M. Livius Tertius, Freigelassener der Livia.
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19. VI 3950. Lucit'er v(ixit) adiiio) I et (l(ieljiis) XI.V llcsjjor v(ixit)

• a(nnis) II
|
Callistus ' v(ixit) a(nnis) XII l'n.Kim-ncs ("ac-

sar(is) aurif(ox) filis suis.
|

Doiiat Ti. Iiilius liciii« cliTdiiio).

'10. VI 31)51. Stephanus Ti. Caosari.s \ aiirifcx IMiilctc
\

Stcphaiii

inini(imis).

21. VI 8;»S1. Colcutlii l.iviac inar.u. dal Diuiiysio patii siu» Mcf^istr

Coknithi niator.

22. VI 4231. Apollüiiius ab aiij^viitoj
|
dat Aiiti<;()iHi Liviac (iil)i|(iilari(.).

23. VI 4232. M. Livius
|
Attali 1.

|
Hcbouus ab ar^reutu.

24. VI 4328. Aus doin Coluinbariuui der laiuilia der Kinder des Xcru

Claudius Drusus. Verscliollon.

Antigonus Germanici
| Caesaris I. arf<oiitarius

| vixit

aniiis XXII
|
Ainiautus Germanici Caesaris

\ caelator IVcit.

25—33. VI 4422—4715. Aus dem Columbariuni d.i Marc.lla.

25. VI 4422. CiocusMarcellae argentarius|Catullus Kcgilli snnipdnarius).

26. VI 4423. Epaplira
[
Marcellae

|
argentarius

|
Thyrannus lopiarius

Marcellao.

27. VI 4424. Herac'lida
1
MarcoKlaej arg(entarius).

28. VI 4425. . . . cogyris
|
Marcell(ae)

|
[a]d argent(nni).

29. VI 4426. Idaeus
|
Valeriae Messallin(ae)

|
supra argentum.

30. VI 4427. Salvius Caesar(is) i sor(vus)
|
supra arg(Mit(um).

31. VI 4430. Pompeia Cn. 1. llcicna aurufieis Caesaris.

21. Der Anfangsbuchstabe in C'eleuthi Z. 1 ist nach CIL YI Snppl. 8.3414 (",

nicht G. — Die Interpretation ist unsicher. Ich schlage vor: Celei(t/ii(i(s) Liviof

marg(aritarius) dat Dionysio patri siio. Megiste Celeuthi mater.

24. Das Columbarium ist ausschließlich während der Regierung iles Tiborius

in Gebrauch gewesen.
25—33. Die hier genannte Marcella war wahrscheinlich die Marcella niiiiiir,

jüngere Tochter des C. Claudius Marcellus und der Octavia, Schwester des

Augustus. Das Columbarium, das im Jahre 1847 in der vigna Codiiii ent-

deckt wux'de, ist in den letzten Lebensjahren des Augustus und wiilirend

der Regierung des Tiberius benutzt worden.

25. Regillus war, wie Mommsen vermutet, der Paullus Aeniilius l'aulli f.

Regillus, Quästor unter Tiberius in Spanien, Sohn des L. Aeniilius Paulus,

Consul im Jahre 1 n. Chr., Enkel der Marcella und des Paullus Aeinilius

Lepidus.

28. Der Name dieser Aufseherin des silbernen Gerätes ist nidit vollstiindig

ei-halten, da die Inschrifttafel links abgebrochen ist.

29. Valeria Messallina, Enkelin der Marcella, Gemahlin des Kaisers Claudius.

Henzeh, Ann. dell'Imt. 1856 S. 16 zu Nr. 72.

30. Caesar, vermutlich Augustus, Henzen a. a. O. S. 17 zu Nr. 7'.l.

31. Caesar, vermutlich auch hier Augustus. Die Goldarbeiterin Pompeia Helena

war vielleicht durch Erbschaft aus der familia eines der vielen Cn. Pompei

in die des kaiserlichen Hauses übergegangen. — aunfirix ist nicht als
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160 Herman Oi(itiinen(S,

32. VI 4455. Milan, iioiiilciiclatori) Cul lionis vixit a(iiiiis) XXIV
|
dedit

Zoelus c'oriri(tliiaiiiis)
|

. . . olaiii ....

33. VI 4715. Jsocrysus arii;oiitarius Gaa Amyiit(ianiis).

34—38. VI 5184

—

51i)i>. Aus cinein ('(iliimhaiimii in der vio^iia Codini.

34. VI 5184. HokMia Artciiiac
I

Aiij^ustac I. ar^ciitlari)
]

ciii is dedit

ollam I iii(ortuao).

35. VI 5185. Julia Cinura |
vix(it) a(niiis) XXV

|

Ti. lul(ius) Augusti
|

1. Craeno ab
|
argento pater.

3<). VI 518(). Nyniphicus
|

[Aji'iippiuCae) Germanic(i)
|

ab argento.

37. VI 5197. Lateran, Mus. prot'., zwischen Zimmer VII und VIII.

Musico Ti. Caesaris Augusti
|
Scurrano disp(ensatori) ad

fiscum Gallicum
|

provinciae Lugdunensis
|
ex vicaris eius,

qui cum eo Romae cum
|
decessit fuerunt, bene merito.

Es folgen die Namen von 17 Sklaven, u. a. Z. 7: Epaphra

ab argent(o), Anthus ab arg(ento).

38. VI 5199. Diogenes
[
Sostrati

|
marfgaritarius ?) d(ecurio).

39. VI 5746. Tafel aus einem Colunibarium in der vigna Codini.

Secundio Ti.
|
Aug(usti) ad argentu(m).

Nominativ (l'eniinine Form) aufzufassen, sondern als ein Genetiv, der durch

Attraktion des folgenden Caesaris oder durch Kontamination mit der Formel:

.... ossa hie sita sunt entstanden ist.

32. Der Cullio, der auch Nr. 4483 vorkommt, ist sonst unbekannt.

33. Derselbe Gaa Amynt(ianus), der vermutlich dem Amyntas, Künig von

Galatien, gest. a. 729 der Stadt (Hülsen, Rom. Mitt. 1888 S. 223), gehört hatte,

wird in den Fasten eines Collegiums, das offenbar aus Sklaven und Frei-

gelassenen des kaiserlichen Hauses bestand, unter den Dekurionen des

Jahres 753 der Stadt (als tot) erwähnt. CIL VI 10395 Z. 23. Vgl. auch

el)enda Z. 31: Onesimits Isochrysian(us)

.

34—38. Das Cokimbarium wurde im Jahre 1852 in der vigna Codini entdeckt.

Die Urnen, die da gefunden worden sind, sind nach den Inschrifttafeln zu

schließen in den Regierungszeiten des Tiberius, Caligula und Claudius

aufgestellt worden; von den Grabsteinen und Sarkophagen stammen nicht

wenige aus der Zeit der Flavier, des Traian und des Hadrian.

34. Augusta ist Livia, die Gemahlin des Augustus. Auf einem Versehen beruht

Ruggieros Angabe (Diz. epigr. I S. 658 zu argentarius), Helena sei una nego-

ziatrice iVoggetti d'argento. Nicht argent{(triac) (so liuggiero und Henzen zu

CIL VI 8728) ist zu ergänzen, sondern, wie Wilmanns Exempla Nr. 379 gesehen

hat, Artemae Augustae l(iberti) argent(ari serva oder vielmehr uxor).

37. Dieser kaiserliche Finanzbeamte führte, obwohl ein Sklave, auf seiner

Romreise einen ganzen Hofstaat von 17 Dienern mit sich, unter diesen

zwei Aufseher des Silbergeräts. Vgl. Plin., n. h. XXXIII 145: Rotundus,

Sklave des Claudius und dispensator Hispaniae citerioris, besaß eine silberne

Schale im Gewicht von 500 Pfund. — Zeit des Tiberius.

38. Die Ergänzung marigaritarius) (nacli Wilmanns, Exempla Nr. 460) ist unsicher.
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Die römische Indumtrie. It;i

40. VI 5820. Aus eiiiein Cülunibariuin in der vio^na Sassi. \ itscIioUimi.

Musaeus aroent(anus).

41. VI 5847. Aus einem Coluinl)arium, walirsclRMiilicIi in der vi^Mia

Codini. VerscliolU'n.

Chresinms
|
atriens(is)

| Captus
|
a corinthis.

A"!. VI 5900. Aus einem Columbarium in der Nälip der porta l'icni'stina.

Verschollen.

L. Domitius Fhilugenes
|

is dedit Sahino Domiti
|
corju-

thiario.

43. VI 5972. Aus einem Columbarium in der Nähe der porta l'rene.stina.

Domitia Cn. [1 ] ! margari[taria? . .
.J

mus . . . .
|

v(ixit) a(nnis) ....

44. VI 5982. Aus demselben Columbarium.

Anteros
|
arg(entarius)

|
sub Hilaruin

|

qui fuit.

45. VI 671(1 Aus einem Columbarium in der Nähe der porta Prenestina.

Jetzt im Thermenmuseum, Magazin Inv. Nr. 39H52.

Dis Manibus.
1
Ulpiae Vitali, v(ixit) a(nnis) LH.

| Anthus

Caesaris ab argfento)
|

[pot]orio eoniugi optu [mae] et sibi.

46. VI 6939. Tafel aus einem Columbarium in der vigna Aquari.

A. Septicius A. 1.
|
Apollonius

|
brattiari(us)

| Septicia

A. 1.
I

Rufa brattia(ria) ollas II.

47. VI 7600. Aus dem Columbarium der lunii Silani.

[Fajustus
I

. . . . ae argentari.

40. Gehört vielleicht zum kaiserlichen Hause (vgl. Henzen zu CIL VI 8728), da in

dem Columbarium in der vigna Sassi, von wo die Inschrift wahrscheinlich

stammt, größtenteils kaiserliche Sklaven beigesetzt waren. Frühe Kaiserzeit.

41. Die Inschrift ist zusammen mit anderen von Ligorius überlieferten unter

die falsi {CIL VI 826*) aufgenommen worden, ist aber wahrscheinlich echt.

Frühe Kaiserzeit.

42. Das Columbarium gehört der augusteischen Zeit an.

43. Die Ergänzung von Henzen: margari[taria ab aede] mus[arum\ entbehrt jeder

Begründung. Das im Jahre 1871 entdeckte Columbarium stammt aus den

letzten Lebensjahren des Augustus.

44. Dieselbe Zeit.

45. II. Jahrhundert.

46. Vielleicht zwei Eheleute, die denselben Beruf hatten. — Die Columbarien

in der vigna Aquari sind von der ausgehenden republikanischen Zeit bis

in das zweite Jahrhundert n. Chr. in Gebrauch geblieben. Diese Inschrift

aber gehört allem Anschein nach dem ersten Jahrhundert an.

47. Garrucci, Bullettino archeologico Italiano IT (1862) S. 8 Nr. 34 ergänzt [luni]ae

und vermutet, daß dieser Faustus mit dem Faustus Heleni vicarius Nr. 7621

identisch ist. — Das Columbarium ist hauptsächUch in der Zeit der Claudier

benutzt worden.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 2. H
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1G2 Thiiitan GHiiniirnts,

48. VI 7M84. MaiiiK.iIatcl, Wnliiscliciiilicli aus dein ( '(.luiiihariiiiii ilcr

\'ig('llii ()(l('i- der (>cta\ii. Tlicniiciimusciiiii. .Magazin luv.

Nr. 29 3;-};!

I'h(»(>l)() Marc'iae
|
Maxsinii ad inaif^arita

;

\v\\ Aicsciisac

vicariac
!
eins

|

[C'l|yiii(Muis conlo^a.

4!). VI .S727. Coliiinbaiiciitalcl. -letzt in Florenz. Villa Stiozzi.

Seloiiciis
I

Inliae Aiii;(iistae)
|
ariicntaridis)

|
Lysoniamis.

50. VI 8721>. Tafel. Veischülleii.

D(is) M(aiiil)iis).
|
Britiae Cüinniuni fecit

|
P^rittia Moschis

optiinae
|

parenti bcne de so ineritao et
]
Geiiiello Aug(usti)

lil)(erto) praeposito arf»;en ti potoii coiiif^i optiiiio indnl-

f^eiitissi iiiü et sibi et suis libeitis libertabusque
|

poste-

risciue eoruni.

51. VI H730. Marmüitafei. Neapel, Mus. naz.

a) Aiithus ad arj^entuui püt(oriuni) J^. Caesaris
|

b) Aielie-

lavüs
I
M. Cunsidi et

|
Considiaiiini

|

vix(it) an(iiis) VI.

52. VI 8731. Mannortaf'el. Neapel, Mus. naz.

D(is) M(anibus) s(acruin).
|
T. Aelius Au^ustorum lib.

A|meinptus ab argento scaeni co fecit se vivo et Poinponiae

Cleopatrae couiugi suae et T. Ae|lio Aug(usti) lib. Niceti

fratri suo et
|
lib(ertis) libertabus(|(ue) poterisq(iie) eo luni

et Ulpio Alypo suo.

53. VI 8732. Florenz, Mus.

Dis Manib(us). Gaiiius Augfusti) 1. praep(ositus) auri
|

escari fecit sibi et
|
Flaviac Tyche couiugi

|

bene nierenti

et libertis
|
libertabusque suis posterisque

j

eorum et
j

Felici Caes(arisj n(ostri) vernae posterisque
|
et P, Aelio

Aug(ustij 1. Constanti filio.

54. VI 8733. Marmortafel. Thermen museuni, Magazin, luv. Nr. 29035.

D(is) M(anibus).
|
M. Ulpius Aug(usti) lib.

1
Hierax

|

praepositns auri
|

potori
|
Caesaris n(ostri)

|
fecit.

48. Augusteische Zeit. Marcia, Gemahlin des Fabiiis Maxiiniis, Freund des

Augustus, erwähnt Tac, ann. I 5.

49. lulia Augusta, eher die Gemahlin des Augustns als die Tochter des Titus.

50. Tl. Jahrhundert.

51. Dieselbe Person walirscheinlich Nr. 45. L. Caesar ist L. Aelius Caesar,

Adoptivsohn des Hadrian, f J- 138. Die Dedikation D(is) Mißtiibus) wird

zwar in Grabschriften dieser Zeit gewöhnlich vorausgeschickt, fällt aber

nicht selten weg.

52. Zeit des Antoninus Pius.

53. Zeit des Hadrian.

54. Zeit des Traian.

34



Die rüinisc/ie Lidnsiiit. 1(13

55. VI 8784. Ein Fragment bofiiulot sich im Thcniirniiiuseuiii. .Mairaziii.

a) D(is) M(anilms) s(amnn).
| l'hili-tacn.

| Au^di.sti)

lil). pracpositio)
|

ah auro jioininat«
|

hilia llieria
| Anthi

fiha
I

cuiiiiij^i h(eno) iiUeroiiti) tVclit) i't .sihi in suo. itciii
;

lihlertis) Hhcrtahiiscidic) |)()stoi-is(|(uo) coriiiii. !>) Iljc locus
|

C'onsccratus
|

hahct ahuni
|

p(tHles) XIII S (^ i;-!' .,) siiptus.

56. VI 8735. MaiiMüitafel. Urhiiio. palazzo ducale.

.... tiuncni. M.
|

[Aur(olius) Eutjiecs M. Aiin'llio

. Aiiudisti) lil)(ortü)| AchiHoo |praoposito| ah aun» ^r(.„, |,„ai(i

et Aurjeiiae Chroste
|

(ot lihortis] hhcrtahiisfjiio
|

[po.stc-

risque] eoruni. IKiiic) nifonimioiito) (lloliis) in(aln.s) alhcsKi).

57. VI 8736. Verschollen.

Dis Manihus
|
sacnini. T. Flaviiis Piiuehu.s

|
Auj^ui.sti)

üb. ab auro gemniato
|

adiutor feeit [sihi] suisque
|
lihertis

libertabusque poste|risque siiornni. In fronte pfedes)
\

Villi in agro p(edes) XII. ()||l)a<- clnilptori iMon|uJ-

nienti sucfcedendi?) ins
|
non crit.

58. VI 8737. Verschollen.

D(is) M(anihus).
j

M. Ulpio Aug(usli) lih. Dionysio
| (pii

fuit ab auraturis,
|
vix(it) ann(is) XXXXV inen(sihns) V.

Ulpia Aug(usti) Hb. Herois
| coniugi karissini(o) et picn-

tissipi(o)
1
de se b(ene) ni(erito), cum quo vixit sine ulla

querel(Ia)
1
ann(is) XXV, et M. Ulpius Dionysius f(iliiis)

fecer(unt) et
|
sihi et suis lib(ertis) libertahus(|(ue) poste-

risq(ue)
!

eorum. in fr(onte) p(edes) XII in agr(o) pfedes) XII.

59. VI 8741. Mannorfragment. Villa Aldohrandini.

[Claujdia Cypa[re],
|

vi.\(it) ann(is) XXII.
j

iSjcrapa

Octaviae
|
Augusti auril'ex fecit

|
sihi et contiihcniali

j
siiae

carissimae.

60. VI 8756. Marmortafel. Neapel, Mus. naz.

CaUityche Zoili
|
corint(hiari) Agripp(iniii).

61. VI 8757. Verschollen.

Neaporis
|
corinthiari.

55. Die hier genannte lulia Hieria Anthi iilia auch CIL VI 19833 erwähnt. Da.s

in dieser Inschrift vorkommende Gentilicium Flavius gibt auch für un.sere

Inschrift den terminus post quem. WahrscheinHch II. Jahrli.

56. Zweite Hälfte des II. Jahrhunderts.

57. Die Ergänzung suc(cessionis? succedendi'^) von Mommsen. — Zeit der Flavier.

58. Zeit des Traian.

59. Octavia, GemahHn des Nero.

60. Derselbe Zoilus Nr. 32 u. 114. Er hatte zu der familia des M. Agrippa gehurt.

Andere Agrippiaui s. Hlilsen, Rom. MM. 1888 S. 223.

61. I. Jahrhundert?

II*
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1(!4 Hrniuiii (/ tiiiiinnKS.

(;2. VI 8i»(i;). ManiK.itjitVl. Kapitolinisches .Miisciim?

Ti. Clau(li(t Aiif;1usti) 1. Eutvclio
|

pacda^fo^o) puerorum
]

Ti. Claudius Aus(usti) 1. Eunotos
|

t'iatri suo ot T. Flavius

Aug(usti) 1.
j

Vonustus ah auio potoiio pacdaiioyo suo Icccruiit.

t)3. VJ 9144 (rr I 1107). V(MSCh(»ll(Ml.

.... aiius Ad ((»(Um- AI . . .) . . . .
|

duoiii \ii-
| coidegi

anulaii(uruni)
|

lucuni sepulclirjij iiMagiiuni?)
|

in fronte

pedes XXV
|
in agro pedes XXV

|
de sua pequnia

]

conlegio

anular'io(rum)
|
dodit.

64. VI 1)149. Vatikan. Gall. lap. Wand \XV. Chcr der Inschrift im

Giehelfelde: eine Wage, ein Kranz, ein Zirkel, ein (Iravier-

stichel und zwei (Güld-?jPlättchen.

D(is) iM(ainbus). Hilaro aurifici
|
collegiuni quud est

|

in düniu Sergiae L. [f(iliae)J
|
Paullinae item eu[nservi?]

|

ex domo eadeni 1 . . .
|
vixit ann(is) XXX p . . . .

|

curan-

tibus ....
I

Dorcad ....

65. XI 9155. Columbarientafel. Lateran, Mus.prof.. Porticus, Wand XXXIV.

Acutus
I

Sponsae ser(vus)
|
arg(entarius).

62. Zeit der Flavier.

63. Die Formen conlegi anuhiri und conlegio anulario sclieinen einen Nominativ

conlegium anularium, d. li. ein Adjektiv anulurius als Attribut zu ronlegium

vorauszusetzen, was eine Anomalie wäre. S. die Anm. von Monimsen im

Corpus. Die Schwierigkeit wird nicht, wie Waltziug (Corporations profession-

nelles I 87 A. 5) meint, durch den Vergleich mit dem conlegei serto\ru}u]

iferrarium {CIL VI 9888 = 1 H08) abgetan, denn serrarnim ist der gewöhnliche

verküi'zte Gen. Plur. Vermutlich haben wir es hier mit einer der in den

Inschriften so oft vorkommenden, gegen die Regel mit einem Vokal

schließenden Abkürzungen zu tun, die auf Raummangel oder Unkunde

des Steinmetzen beruhen (z. B. : Nr. 46: brattari(us), bratlia(ria). CIL Yl 9164:

argenta(nus). Man hat also conlegi amilari(orum) und conlegio amd(irio{rum)

zu ergänzen. Z. 4 ist vielleicht mit Schieß sepulchrd) m^agnum) zu ergänzen.

Waltzing III S. 252. — Die Verstümmelung am Anfang der Inschrift läßt

uns im Unsichern über den Stand dieses anularius. Duoviri eines Collegiums

werden auch sonst in den Inschriften erwähnt, z. B. CIL VI 29708: duumvir

fabrum. Mommsen fand dieses Amt unerklärlich. — Die Schreibung con-

legium, die in der republikanischen Zeit die regelrechte Avar, hörte mit dem
Tode des Augustus auf, um unter Claudius vorübergehend wieder eingeführt

zu werden. Die Inschrift gehört somit vei-mutlich der augusteischen Zeit an.

64. Dasselbe Kollegium Nr. 9148 (ein arcariiis) und 10260—64. Abbildungen:

Blümner, Techn. u. Tenn. IV 320 Fig. 49. Daremberg-Saglio I 571 Fig. 660.

Schreiber, Bilderatlas LXIX, 19. Vgl. Amelung, Die Skulpturen des vatikanischen

Museums I S. 247. Gummerus, Arch. Jahrbuch XXVIII 1913 S. 71 Nr. 2. —
Die Buchstaben sind die des angehenden IL Jahrhunderts.

65. 'EAna Sponsa Liviae ii6er<a VI 4189. 4190. Vielleicht hatten die Si)onsiani, die

unter den Sklaven der Livia vorkommen (3959. 4188V 5263, vgl. Hülsen,

Böm. MM. 1888 S. 229), eben dieser Freigelassenen gehört.

36



Dir rÖDiisrhr I,uh(.^trir. 1(J5

66. VI 111 611. Kloino Tafel. Vatikan, (iall. ja]». Wand XXV.
Scirtus

i

arf'en(tarius).

67. VI 9172. Marniortafel. Kapitolinisches Museum?
Xenoni

|
l'(ul)li(iruni) Octavior(uni)

| ait-entarlioi.

m. VI ;»174. Marniortafel. Lateran?

. . . arus argenta(rius) . . . a oniatrix
|

|?ux.i|r de s\u) \

posuit.

69. VI 9202. Grabstein aus Travertin. Verschollen.

[A. Fjourius A. 1.
|

[Sejleucus majr(ister) (|iiin((|uennalis)
|

[cjonlegi aurificum
|
Fouria A. I.

|
Crematiiiin.

70. VI 9203. Verschollen.

Protogeni
|

aurefici,
|

vix(it) an(nis) LXXX. et «'laudiae
|

Pyrailidi con(iugi).

71. VI 9204. Verschollen.

L. Vettius Nymphius
|
aurifex v(ixit) aiiinis) XVII. (Es

folgen zwei Disticha.)

72. VI 9205. Fragment gef. in der Villa Panifili.

. . . erat ...
I

aurife[x].

73. VI 9206. Im Fußboden der basilica S. Faolo tuori mura. VersclKilicii.

Locus Masumille aurificis cu[mj Sevarin[o].

74. VI 9207. Marmortafel. Neapel, Mus. naz.

M. Caedicius lucundus
|
aurifex de

|
sacra via, vix(it)

a(nnis) XXX,
\

Clodia Cypare
\

dulcissima soror , Caediciaes

Priscaes,

75. VI 9208. Verschollen.

66. Columbarientatel, wahrscheinlich aus dem I. .Tahrh., nhwolil mit selir

schlechter Vulgarschrift.

67. Frühere Kaiserzeit.

68. Die Ergänzung von mir. Vermutlich Sklave. Vgl. oben S. 141. Irrig

Habel bei Pauly-Wiss. II 711: argentaria ornatrix. Frühere Kaiserzeit.

69. Augusteische Zeit. S. zu Nr. 63.

70. Das Gentilicium Claudia weist auf das erste Jahrhundort hin.

71. Das Grabgedicht bei Buecheler, Carm. epigr. 1048. Die zwei ersten Verse

auch VI 16325. Das Cognomen und das Fehlen des Vaternanions zeigen

den Verstorbenen als Freigelassenen an. Vermutlich I. .Jahrhundert.

72. Sklave? Die Inschrift habe ich in Villa Pamfili vergeblich gesucht. Ver-

mutlich frühere Kaiserzeit.

73. Sklavin? — IV. Jahrhundert?

74. Nach Marquardt, Privatleben S. 700, 4 ein Freigeborener, was doch keines-

wegs gesagt ist, da der Vatername fehlt. Das Cognomen lucundus wird

auch von Sklaven und Freigelassenen getragen. - I. Jahrhundert.

75. Nicht bestimmt zu datieren, denn das u in Philarguro statt y kommt auch

in späteren Inschriften vor. Doch wohl aTis dem ersten Jahrhundert.
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166 HeiDuin Cliiniments,

a) A. Minucius
]
A. A. (— duoruni Aulorum) l(ibertiis)

Felix
I

sibi suisque
\

postensq(ue)eorum
|

Furiac Q. 1. Auctae
|

A. Minucio A. 1.
|
PhilaiRuro patron(o). b) L. Sempronius

|

L. 1. Cephalio
j

aurifox extra
|

port(am) Flunientaii(ain)
|

sibi et suis
|

posterisquo
|
ooriiiii vi

\
L. Somi»i(iiiio L. 1.

|

Theopliilo Kibcns?).

7H. VI 9200. Veischolloii.

D(is) M(anibiis) s(acruni).
|

[Ti riajudius Hynienous
|

[au]rariusargoiitar(ius) [fpci|tsihi ot naiuliao |Fortii]iiat(a)e

sanctissiniae.

77. VI 9210. Maimorrelief. Vatikan, (lall, dclle statuc 2(32 a. Ein

Schmied sitzt und hämmert auf einer Platte, die er auf

einem Amboß hält. An der Wand eine Wage, rechts auf

dem Boden Gewichte. Am unteren Rande die Inschrift:

Aurifex brattiar(ius).

78. VI 9211. Verschollen.

C. Fulcinius C. I.
1

Hermeros
I

brattiarius ' Fulvia Melema,
|

vixit annis XXXXVIII,
|
brattiaria.

79. VI 9212. Marmortafel. Lateran, Mus. prof., Porticus, Wand XXXIV.

A. Septicius A. 0. 1.
j
Salvius

|
de sacra via

|
auri ac-

(c)eptor.

80. VT 9213. Aus den Katakomben des S. Callisto. Lateran, Mus. crist.,

obere Gallerie, Wand XII 27.

Viccentia dul cissima filia
|

auri netrix q(u)ae
|
vixit

an(nis) XVIIII m(ensibus) Villi.

76. Freigelassen? I. Jahrliuiidert (wegen des Gentilnamen Claudius).

77. Das Relief kann als Ladenschild gedient haben. Abbildungen: Blümnei-,

Techn. u. Term. IV 312 Fig. 48. Daremberg-Saglio I 571 u. 748 Fig. 669 u. 876.

Amelung, a. a. O. II S. 444 Tat'. 52. Schreiber, Bilderatlas T, LXX 4. E. Per-

nice, Arch. Jahrb. 1911 S. 288f. Vgl. Gummerus, Ärch. Jahrb. 1913 S. 70 Nr. 1.

— Blümner, Pauly-Wiss., VII 1575 erklärt die fünf aufeinander gestapelten

Gegenstände, die nach oben an Größe abnehmen, als fertige Pakete ge-

schlagenen Blattgoldes. Eher hat man sie mit Pernice a. a. 0. als Gewichte

anzusehen. — I. Jahrhundert.

78. Wie Nr. 46 vielleicht zwei Eheleute, die beide den Berul' des Goldschlägers

ausübten. Frühere Kaiserzeit.

79. Der Patronus A. Septicius ist vielleicht mit dem A. Septicius, Patronus des

Apollonius brattiarius Nr. 46, identisch. Die Inschrifttafel ist an der via

Latina gefunden, kann also aus demselben Columbarium in der vigna

Aquari, wo Nr. 46 gefunden wurde, stanimcn. Also wabrschoinlicb T. .lalirh.,

worauf auch die Schrift hinweist.

80. Die (freigeborene?) Tochter eines Handwerkers? Z. 4 liest man
VIXITANVVIIIIMVIIII(AN ligiert); das Corpus falsch: VIXIT [an] VIIH M
Villi. Eine neunjährige GoldspinuiM-iu wäre auch auiTallend. - Ende des

III. oder Anfang des IV. Jahrh.
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Die röniiscJu Industrie. liiT

81. VI 1>-Ji 1. Himde.Maiinoiuinr. Thcniu'iimiiscum. Ma-^azin liiv.N'r/JlKUi).

a) auf (lern Deckel:

Sellia
I

Epyre
|
de sacra via

|
auri vestiix.

b) auf der Urne;

Q. Vuü Oh-mpici (nxor?).

S2. VH)221. Skulpturenftescliiiiücktcr .Maiiiioialtar. \'atikaii. Cliiara-

nionti 244 b.

L. Furius
|

L. 1. Diomedes
|
caolator de

1 sarra via
|

Corneliae L. f.
|
Tertullae uxori.

83. VI 9222. Kleine viereckige Urne mit Reliefs. Verschollen.

D(is)M(anibus) M.CanuleiZosinii. vix(it)ann(is) X.WIII.

fecit patronus lib(ertoj
j
bene merenti. Hie invita sua imlli

ma|ledixit, sine voluntate
|

patroni nihil fecit, niiiltinii ixui-

deris
\

auri arg(enti) penes eum semper fuit. C()ncu|)iit ex eo
\

nihil imiquam. Hie artem caela tura Clodiana evicit onines.

84. VI 9239. Marmortafel. Vatikan, Call. lap. Wand XXV.
D(is) M(anibus)

|
Decimiornm Fausti

|
et Fortunati caba-

tores de via sacra fecerunt
|
sibi et libertis liberla bus(|ue

p^osterisque eorjum.

81. Wegen ihres griechischen Cognomens wohl eine Freigelassene. Frtlliere

Kaiserzeit.

82. Amelung, a. a. 0. I S. 47(3 Taf. 49. — T. Jalirh.

83. In der Handschrift von Mazochi wird die Urne folgendermaßen l)escliriel)en:

urnula quadratn variis scidpturis ornata; supra gnit capnt alcilum; infra supra

hasim colummda inter duos gryphones; dextro et sinistro lateie nescio quid aedi-

ficii genus. Das Motiv der zwei (xreifen findet sich auch auf einer Aschenkiste

des A. Crispinius Caepio aus dem Grabe der Platoriner aus dem Anfang des

I. Jahrhunderts n. Chr. (Altmann, Die römischen Grabaltüre S. 45 Fig. 32.

CiZ/ VI 31762. Ganz ähnlich ist die Dekoration der Urne des M. Tre])ellius

Argolicus, Altmann a. a. O. S. 150 Fig. 121). Nur steht hier zwischen ihnen

nicht eine „kleine Säule", sondern ein Dreifuß. Dem „geflügelten Kopf"

im Aetoma des von Mazochi beschriebenen Steins entsprechen hier zwei

Vögel. Und wenn man auf der verschollenen Urne an der rechten und

linken Seite „irgend ein Gebäude" sah, so kann damit eine Säulendekoration,

wie sie auf der Urne der Caepio zu sehen ist, gemeint sein. Der Stil

der verlorenen Urne des Zosimus ist somit derjenige der früheren Hälfte

des ersten Jahi-hunderts n. Chr., wozu die Abfassung der Inschrift niclit

im Widerspruch steht. Auch die Erwähnung der caelatura Clodiana, di« in

der Zeit des Plinius des Ae. im Rufe stand (n. /(. XXXIII 13!»), weist anl

das erste .Jahrhundert hin. — Der M. Canuleius Zosimus war nicht fin

selbständiger Handwerker (sine voluntate patroni nihd fecit), sontlern arl)eitete

für die Rechnung seines Patrons, der allem Anschein nach Goldschmiede-

meister war. Die Ehrlichkeit des braven Arbeiters bei der Handhabung

des ihm anvertrauten Goldes und Silbers wird gerühmt.

84. Die Genetive Dcdmiorum Fausti et Forliuiati als Bestimmung zu Matuhii.i,

cabatores als Attribut zu einem gedachten Nominativ Decimii Fauslus et
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168 Hernian CHiinntirrus.

85. VT 9390. Marmortafel. Florenz, Villa Strozzi.

L. Ciavidiiis Eros |
faber arp:(entarius), v(ixit) a(niiis)

LXX.
I

Gavidia Cleopatra
[

patrono fecit.

86. VI 9391. Verschollen.

C. lunius C. 1. Salvius
|

C. lunius C. 1. Aprodisifus)
|

C. lunius C. [1.] Trupho |
C. lunius C. I. Tiinolaus

|
C. lunius

C. 1. Antiochus Scae
|
fabri ar[g]e(ntari).

87. VI 9392. Marniortafel. Vatikan, Gall. lap. Wand 1.

L. Vetilius L. 1. Nestor
|

faber ar^cntarius
|

Vetilia L. 1.

Chrysariuni.

88. VI 9393. In der Crypta der basilica Vaticana.

. . . anus
I

[. . . post aedem] Castoris decurio .... inianae
|

[. . . . Nice]phor(us) faber arg(entarius)
|

[ad Vojrtumnum
|

.... vixit cum suis
|

. . . . a
|

[ Phijleros f(ecit?

filius?).

89. VI 9432. Thermenmuseum, Magazin, Inv. Nr. 29 331.

Sindes Atiaes, |
munus d(edit)

|
Synestor gelator (sie!).

90. VI 9433. Verschollen.

Fortunatus. Derartige Anakoluthien kommen in den Inschriften häufig

vor. Die Cognomina könnten auf freie Geburt hindeuten. Die zierliche

Schrift verbietet uns trotz der Vulgärform cahatores und des Fehlens der

Praenomina die Inschrift später als in das zweite Jahrhundert zu versetzen.

In der Tat kommt die Permutation der Konsonanten b und v schon in

hadrianischer Zeit vor (Mommsen zu CIL V 4324), die Auslassung des

Praenomens seit der zweiten Hälfte des zweiten Jahrhunderts (Zange-

meister, Bmner Jahrb. LXIX (1880) S. 35).

85. Freigelassen? Frühere Kaiserzeit.

86. Überliefert wird Z. 6: ARGE. Die Unterlassung der Aspiration in Aprodisi(us),

die Schreibung Trupho statt Trj^pho sowie die lakonische Abfassung der

Inschrift weisen auf den Anfang der Kaiserzeit hin.

87. Zweite Hälfte des I. Jahrhunderts.

88. S. oben S. 146. Da nach dem von Sarti überlieferten Faksimile das links

abgebrochene Stück der Platte beinahe ebenso breit wie das rechte erhaltene

gewesen sein muß, ist die Ergänzung Z. 2 [arg. post aedem] Castoris nicht

ausgeschlossen. Z. 4 müssen vor dem Cognomen [Xice]phor(us) noch andere

Namen gestanden haben, die den Betreffenden wohl als Freigelassenen

kennzeichneten. Die Buchstaben sind, nach Sarti, adeo eleganter exaratae, nt

ad primtmi certe vulgaris aerae saerulum epigraphe nobis referenda videatur.

89. Z. 1 liest man: SINDIIS • ATIAIIS, Z. 3: GIILATOR. Man könnte an

Atia, Mutter des Augustus denken, aber die Inschriften, die sich auf diese

beziehen, sind sehr selten. Mur. 929, 6 und 931, 7, Grut. 962, 2 (= CIL

VI 910*. 929*. 978 *b) sind unecht. Doch gehört die Inschrift, trotz der

falschen Schreibung GE statt GAE, anscheinend der früheren Kaiserzeit an.

90. Das Cognomen Alexander läßt vermuten, daß M. Lollius Freigelassener

war. Der Gentilname Flavia führt in die zweite Hälfte des I. .Jahrhunderts

oder in den Anfang des II. Jahrhunderts hinein.
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D(is) M(anil)iis).
|
M. LoIIius Alexander

|
«•cminarius et

Fla via Sahina fecernnt
|
aedein euni sno sihi

|
hypogaeo

sibi et suis
|

libertis iibeitabus (|ue posterisqdie) sni>^

posterisqiie eornni. il(ine) albestu) diolus) ni(alus).

Ol. VI 0434.- TahcUa eleganter seripta^ <;ef. an der via Latina. \'ei-

scboUen ?

L. Albius L. 1.
1
Thacniella

|

geniniarius d|ej sacra via

Albia L. 1.
|
Primigeiiia

|
vix(it) ann(is) XXI 11.

92. VI 9435. VerschoUen.

V(iva) Babbia 0. 1. Asia v(ivus) C. Habbius . ). I. Hegillus
\

{^{ar(or) Q. Plotius Q. 1. Nicopor
|
v(ivns) (,). Plotius (}. 1.

Anteros
1
v(ivus) Q. Plotius Q. 1. Felix

|

geniaii de saeia

viam (sie!).

93. VI 9436. Marmortafel. Deutscbes arcli. Institut.

L. Uttedius Ilermias
|

geniniarius seulptor.
|

ann(is)

vix(it) XLV.

94. VI 9437. Marmortafel. Pallazzo Barberini, auf dem inneren Hole an

einer Wand befestigt.

D(is) M(anibus).
|

Quicumque es, puero lacrimas effundc viator.
|

Bis tulit hie senos primaevi germini[s] annos
|

deliciumque fuit domini, spes grata parcntum,
|

quos male deseruit longo post fata dolori.
|

Noverat hie docta fabricare monilia dextra
]

et moUe in varias aurum disponere gemmas.

Nomen erat puero Pagus. At nun[c] funus accrbum.
|

et cinis in tumulis iacet et sine nomine corpus.
|

Qui vixit annis XII
|

mensibus Villi diebus XIII ho(ris) VIII.

95. Vi 9543. Verschollen.

C. Clodius Fausti 1.
|
Felix ad niarg(arita)

|

T. ('N.dius

Phoebi 1.
I

Bathyllus.

91. Frühere Kaiserzeit.

92. Trotz der Vulgarismen: gemari und de sacra viniii geliint wolil die Iiisclirilt

doch der früheren Kaiserzeit an.

93. I. Jahrh., Hülsen, PUlologus 1897 S. 391.

94. Die Verse bei Bücheier, Carm. Epigr. 403. Ein junger Sklave, d.-r v..ii

seinem Herrn (dominus) in Goldschmiedelehre gesetzt worden ist. Die An-

fertigung goldner, mit Edelsteinen geschmückter Armringe war die .Si)ezi-

alität des Knaben. — Die Schrift ist die scriptura nrluoria des II. .Jahrh.

95. Frühere Kaiserzeit.
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170 Hniiiau GiDnmrnif:.

M. VI 1)3-14. Tafol. Vorschollcn.

lulia Seliolo focit sihi et (". Aspaiiio riyinciio
| virn

suo iiiaif^aiitario ot Ti. ("laudio Arclielao et; libertis liberta-

l)us(|iH' posterisquc eoruiii
|
et A. Cottio Eunonio. H(oc)

ni(onunientum) h(eredciii) n(on) s(equetur).

97. VI i)ö4ö. — I 1027. Maniinrtafel, gef. 1851 an der Via Appia.

Hospes, lesiste et lioc ad gruniuni ad laevani aspice,

iibei
I

contineiitur ossa hominis boni, niisericnrdis. aniantis

pauperis. Rogo te, viator, niomimento huic nil male

feceris.
|
C. Ateilius Serrani 1. Kuliodus margaritarius de

Sacra
|
via in hoc inonumcnto coiiditus est. Viator vale.

,

Ex testamento in hoc monumento neminem inferri neque
|

condi licet nisei cos lib(ertos). quibiis hoc testamento dedi

tribuique.

98. VT !»ö4(i. Verschollen.

L. Calpurnio Nicaei f. (tribus) Cor(nelia) Antiocho
|
mar-

garitario de sacra via
]

L. Calpurnio L. 1. Rufo
|
L. Cal-

purnio L. 1. Stratoni
j
Calpurnia L. 1. Egale patrono suo

[

et fratribus suis et sibi fecit.

96. Der margaritarius Clymeuus wai* als Patronus einiger Freigelassener ein wohl-

habender Mann. — I. Jahrh., wie die Gentilnamen Inlia und Claudius zeigen.

97. Die drei ersten Zeilen sind aiTS drei (oder vier?) verworrenen jambischen

Senaren interpoliert. Bücheier, Carm. epigr. 74. Vers 2 und 3 wollte Ritschi,

mein. Mus. XIV (1859) S. 307 (= Opusmh TV mb) folgendermaßen herstellen:

ubei cöntinentur [cöndita] ossa hominis boni,

amäntis, misericordis, [frugi], pauperis.

Dagegen wandte Buecheler, Jahrb. f. Phil. u. Pädag. LXXXVIl (18(53) S. 7G9

mit Eecht ein, daß die AVorte amantis und pauperis nicht durch Einschiebung

von misericordis hätte getrennt werden sollen, „A.&, pauper für einen Bijoutier

von der sacra via ein nicht gerade passendes Prädikat ist". Gerade die

Epitheten misericors und amans pauperis (Buecheler, Carm. epigr. Ih erinnert

an den Ausdruck amairix pauperum in der christlichen Inschrift Orelli 4657),

sowie der Umstand, daß der Verstorbene als der Patronus von mehreren

Freigelassenen erscheint, zeigen die guten Vermögensverhältnisse dieses

Perlenhändlers. Ob aber die AViederherstellung von Buecheler:

ubei cöntinentur hominis ossa tarn boni,

tarn miHerirordis ätque amantis pauperis

das Richtige trifft, sei dahingestellt. — Die Familie der Atilii Serrani war

schon zu Caesars Zeiten erloschen. (S. jedoch Cic. ad Q. fr. III 8, 5, wo
vielleicht von einem Serranus Domesticus die Rede ist; die Lesung ist

unsicher.) Ein C. Ateilius Serranus war Konsul im Jahre 106 v. Chr. Auch
die Schreibung ubei, Ateilius, nisei zeigt auf die Zeit der ausgehenden Republik

hin. Faksimile eines Teils der Tnschriif Ritsclil, Priscae latin. mo)i. epigr.

LXXXB.
98. Freigeboren, aber wie es scheint Sohn eines Freigelassenen, auch er Perlen-

händler. Vgl. Nr. 118. Frühere Kaiserzeit.
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99. VI 9547. VerscholkMi.

C. Fiifio Zmara^do
|
margaiitario de sacia via ail»i-

tratu
I

Fut'iae (iallac uxoris
|

et Aliiiicti et .Miascaiiii

libertorum
|
libortis libertabus

|

i)(isU'ii.s(iiu' ('(niim.

100. VI '.I.')-1S. Cippus aus Travertin. Verscliollcn.

L. Stlac'cius L. 1.
|
Eros

|
inar,naiilai(iiis)

j
de sacia via.

101. VI ;ir)49. Im (Jarten des Palazzo Coloiiiia.

[. . . Calpuyjniiiis
|

ti I. Alcxa|iid('i|
|

|m|ai-ia-

rit[ariiisj
|
a via s[at'ra].

|

[v(ixit) ajn(iiis) L.X.WIII.

102. VI 9(i41. „Cistula." VerschoIIcMi.

D(is) M(anibiis).
|
riactoiiar ! .\iii;('iii (•(miii^n

|
hiciic)

ni(orenti) qdiao) v(ixit) adiiiis) XXIX tccil
|
IIciiiics hailia-

iicari(u)s
|
mindjstrator l.

103. VI 9950. Kiste. Neapel, Mus. naz.

D(is) M(anibus).
|

Silio Victori filio '• et Naobiao Anioobe

coiugi et Siliae Victoriae
|

filiae suao P. Silius Victor

tritor argontarius f(ecit) s(ibi) et s(uis)
\

llibcilis) llibcr-

tabus) posteris((ue coruiu.

104. VI 9952. Marmorcippus. Vatikan, (lall. lap. z\vi.^cli(«ii Wand XI

und XIII.

[V. Durdeno?]
| ;

dccuriaruii! vasculario I'. Dur-

dcnus Eros fratri optunio
|

pationo induli^cntissinui (iptumc

de se merito.

99. Wahrscheinlich freigelassen. Bemerken.swert das cliaraktpristisdie Cog-

nomen Zmaragdus. Frühere Kaiserzeit.

KJJ. Frühere Kaiserzeit.

101. Ich ergänze mit Hinsicht auf Nr. 98 |. . . Calpu]rnius. Frühere Kaiserzeit.

102. In cistula liiteris boni aetn, Gudiiis. Also wohl frühere Kaiserzeit. - - AN'alir-

scheinlich ein Sklave. Z. 6 ist wohl l(ihens), nicht l(iberlu8) zu ergänzen.

103. Ruggiero, Diz. epigr. I 658 sieht in dem P. Silius Victor einen Freigel)oreneu,

vielleicht mit Recht, da der Sohn dasselbe lateinische Cognomen trägt. Docli

kommt Victor auch als Sklavenname vor. Das Fehlen des Praonomens

des Silius Victor d. J. und die Permutation v^li in Nacbia lassen iius die

Inschrift frühestens in das Ende des II. .lahrh. versetzen.

104. Die über der fragmentierten Inschrift eingehauenen Worte: D. [M\
,

rublio

Lentulo sind moderner Zusatz. Der Bruder und Patronus des P. Durdonus

(die Form Durdenius CIL VI 17076 und 17U77) Eros, der den Beruf eines

vascularius ausübte, hat, nach dem Worte decuriarum zu schließen, ein Amt
in irgend einem Kollegium bekleidet. Zu vergleichen ist CIL VI :{37!).5:

. . . colkgium . . . .
i

Caesaris niostri) c . . .
\
decuriarum

\
Hecaton Uiberlus)

struc[tor usw. AVegen der anzunehmenden Bezieliungeii zwischen diesem

vascularius und der Durdena P. 1. Cytheris, der Frau des L. Maelius L. 1. Tlia-

myrus vascularius^ s. zu Nr. 6. Die Scbrift ist die des I. Jalirli.
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172 Hermnv Ginnmenn^,

105. VI 0053. Verschollon.

V. Monetins sdcliotatis) I.
|

IMiilo^cno.s vasculari(iis)
|

Votiiria C. 1. Salvia
|
sibci et suois.

lOn. VI 0054. Vor.schollen.

A. AlbiusA. D. ( -- Aiili et Decimi)!. Aiiubio vascu|l(arius)j

sil)i et libertis
(
libertahiis.

i(»7. VI 0055. Kleine Urne. Verschollen.

P. Clodius P. 1.
I

Dida
|
vascularius.

108. VI 905B. Sarkophajrdeekel. Villa Ludovisi?

Menioriae L. luli Athenaei vasc(ulari)
|

f|ui vixit annis

LXXV
I

lulia Lais coniugi bene nierenti.

100. VI 0057. Kleiner Stein aus Travertin. Verschollen.

P. Vigellius P. 1. Chile
|
vascularius

|
P. Vigellius P. 1.

Faustus
I

P. Vigellius P. 1. Hilarus
|

. In fr(onte) pCedes)

XIIX in agT(o) p(edes) XII.

HO. VI 0058. Marnicrtafel. Vatikan, Gail. lap. Wand 1.

D(is) M(anibus)
|

[Ti. Cjlaudius Phaeder
|

[argejntarius

vascularius
|

[fecit] sibi et libertis libertabus] que et

ajlumnis suis poste|[risque eor]uni. Hoc nionumentuni
|

[heredem exjterum non sequatur.

105. Henzen bemei'kt zu der Inschrift: Societas, a qua Philogencs manumissus est,

videtur nummos cudendos redemisse, eine sehr unsichere Hypothese. Die

Schreibung sibei und sueis zeigt auf spätrepublikanisclie oder augusteische

Zeit hin.

106. Frühere Kaiserzeit.

lUT. 0. Jahn, Bcr. d- sächs. Ges. d. Wiss. 1861 S. 305 A. 48 erinnert an die vasa

Clodiana, Plin., n. h. XXXIII 139. Die Inschrift dürfte somit dem I. .Jahrh.

n. Chr. angehören.

108. Wahrscheinhch freigelassen. Frühere Kaiserzeit.

109. Nicht zu entscheiden ist ob Faustus und Hilarus Freigelassene oder conli-

herti des Chilo sind. Frühere Kaiserzeit.

110. Muratori nahm in seinem Index (XII) die hier erwähnten alvnuü als

alumni argentarii auf; dagegen Orelli zu Nr. 4147: nicht „Lehr jungen, garyons

apprentis". Hi enim discentes vocahantur, sed sunt {)^Q£7tToi', nt alibi. In der

Tat läßt es sich nur in ganz vereinzelten Fällen (wie z. B. CIL VI 10155

lovinus alumnus, geschrieben bei einem der Athletengestalten auf dem großen

Mosaik der Caracallathermen) nachweisen, daß alumnus an sich die Be-

deutung von discens hätte. In den meisten unter den von Ruggiero, Diz.

epigr. 1 440, als Belege für diese Bedeutung des Wortes zitierten Inschriften

hat es die gewöhnliche Bedeutung O-Qsmög. Wohl aber liegt es in der Natur

der Sache, daß ein Handwerker seine alumni in seinem Berufe erzog und

daß er sogar aus Spekulation verwahrloste Kinder anfiinlim, um später in

ihnen billige Arbeitskraft zu haben. So war z. B. der lulius Felicissimus,

der alinnnu^ eines C. Atilius Fortunatus faher intestinarius aus Puteoli (CIL

X 1922), ohne Zweifel dessen Nachfolger im Tischlerberufe. In einem Falle
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111. VI 30973. Gefuiulen in der sdiola dc/idiuj>/inn(iii '
\iirnn Casali auf

dem Monte Caelio.

a) Auf einem Mosaik mit sdiwarzcMi Huchstahcii

:

Intrantibus hie deos
|
propitios et l)a.sili(|ae|

;
llilaiiauae.

I)) Große Marm()rl)asis, jetzt im K<.nservatorenpalast.

M" Foblicio [liiaro marf^aritario
|
eollej^iuni deudroplionim

Matris deum m(agnae) J(daeae) et Attis
| (iuin(|(ueniiali)

p(er)p(etuo), quod cumulata
i
omni erj^a se benignitate

\

meruisset, cui statua ab eis
|
decreta poneretur.

112. VI 33 7t)4. Marmortafel aus einem Cohimbarium in der via l'ortuen.sis.

D(is) M(anibus).
|
M. Ulpius Au-^iusti) Üb.

| l'rbanus

adiutor
|

ab auro gemmato
j
fecit sibi et

|
Ulpiae Pithusae

|

wird ein caelator anaglyptarins in Corduba, der Ubertns et ahimnux eines (". \'a-

leriu.s Zaphyrius war. ausdrücklich dessen mrcessor genannt (unten Nr. ICH).

So können auch die alumni des Claudius Phaeder, wie seine liberli und libnlat,
sehr wohl als Gehilfen in seiner Werkstatt beschäftigt gewesen sein. Der
Gentilname Claudius würde auf das I. .Tahrh. hinzeigen, aber die Schrift
ist die des II. Jahrh,

111. Diese Basilica Hilariana, die sich als das Versannnlnngshaus «les coUet/iuni

dendroplwrum herausstellt, wurde im Jahre 1889 entdeckt. (Die Fund-
berichte des C.L.Visconti, Bull, comun. 1890 S. 18fF., Tat". I und II). Das
Mosaik mit der eigentümlichen Darstellung eines von einem Speer durch-
bohrten und von Tieren umgebenen „bösen Auges" (hierüber s. P. Bien-
kowski, Eranos Vindohonemis, Wien 1893, S. 285ff.) befand sich im FuUl)oden
eines Saales, der nach der Inschrift ein Vorzimmer der eigentlichen Basilika

war. Die Marmorbasis mit der Inschrift stand an der linken Wand, .dm.-

Zweifel auf ihrem ursprünglichen Platz. Von der Statue fand man nui-

den Kopf. Das wohlerhaltene, künstlerisch beachtenswerte Porträt zeigt

einen Mann in seinen besten .Jahren mit unregelmäßigen, energischen
Gesichtszügen, die Stirn in leise angedeuteten Falten. Er trägt kurzlockiges
Haar, und den Bart nach der Mode der antoninischen Zeit. Die Augäpfel
sind ausgehöhlt (s. die Abbildung Bull comun. 1890 tav. I). Zu der Anto-
ninenzeit passen auch der Buchstabentypus der Inschrift und die mittel-

mäßigen Ziegelkonstruktionen des Hauses (Bienkowski a. a. O.).

Der M' Poblicius Hilarus margaritarius war schon vorher durch die

Inschrift CIL VI 641 (oben Nr. 4) bekannt. Nach dieser hatte er mit seinen

Söhnen dem Silvanus Dendrophorus einen Altar (oder eine Statue) geweiht.

C. L. Visconti hat es wahrscheinlich gemacht, daß auch diese Inschrift,

deren Fundort nicht bekannt ist, aus der schola der dendrophnri herrührt.

Wir lernen also in dem Perlenhändler Hilarus (diese.s Cognomen
und das Fehlen des Vaternamens zeigen ihn als Freigelassenen an) einen

reichen, angesehenen Mann kennen, der als gläubiger Verehrer der ,.großen

Göttermutter" dem collegium dendrophorum ein eigenes Haus gebaut hat.

Die Dankbarkeit des Vereins prägt sich darin aus, daß die Basilika den

Namen des Erbauers trägt und daß ihm selbst als ständigem Ehrenmitglied

und Wohltäter eine Statue im Vorsaale des Hauses aufgestellt wurde.

112. Traianische Zeit.
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174 Herman (unnmcnifi,

coniugi suao ot
|

libcrtis lil)('it;il)iis(|(iio)
|

suis puste-

risq(uc) ooniiii.

IIH. \\ ;]H7(;(). Mariiiortalcl aus ciiiciii Colmnhai iuiii in kWv via Salaria.

D(is) .M(anil)iis).
|
Diasmeuu harbaricariu

|
Cacsiaiis)

n(üstri) sorfvo) fociit) Tycliicus
j
coiililx'iitusl

|
titiilliiiii|.

114. VI 33 7(;8. Vcischollon.

i'hiloinoiii A,yii])|)(iaii()) (•oiiiitliiai(i(»)
|
liborti et cou-

servi. (|iii in hoc iiiouumcnto
|
contuler(unt). iniaginein

maniioroain honoris causa deder(uiit).
|
Zoilo Au^rippfiauo)

corintliiar(io) 1 liberti et conservi, qui in hoc nionuinent(o) I

contuloi(unt), iinagineiii niainiorpaiii honoris causa dedo-

r(unt).
I

V. Vinicio V. Alfeno Varo co(njs(ulihus).

115. VI 33834. Verschollen.

[Eu]cli a|rf^]entari
1

[focijt sibi et suis.

I l(i. VI 33835 — XI 2619. Marmortafel. Grosseto, Rathaus.

Nerusius Vincentius qui
|
vixit annis XXVI J Aufi dia

Sirica coiux bene meren|ti fecit aurifici a lacu
|

. Cal-

lines (= Gallinaes?).

117. VI 33(S3(!. Fragment einer Marmortafel.

[A. FJurius A. 1
|
brattia[rius].

113. Die Formel Caesaris n{oslri) aervus kommt in Inschriften seit der flavischen

Zeit vor und bleibt während der traianischen \ind hadrianischen Zeit all-

gemein im CTebrauch, wird aber in der antoninischen Zeit selten (z. B.

CIL VI 8932: M. Aurelio Facundo nomenclatori Caesaris n(ostri)). Unsere

Inschrift dlü'fte somit der ersten Hälfte des II. Jahrh. angehören. Die aus-

gedehnten Grabfelder an der via Salaria haben Inschriften aus republika-

nischer Zeit sowie aus dem ersten und zweiten Jahrhundert geliefert.

114. Derselbe Zoilus Agrippianus corinthiarius Nr. 32 und 60. Sowohl er als der

Philemon haben sich um irgend ein coUegium funcraiicium der kaiserlichen

familia verdient gemacht. — Jahr 2 n. Chr.

115. Die Handschrift des Manutius bietet Z. 1: CLIA P CENTAlil. — Frühere

Kaiserzeit V

116. Die Inschrift, auf einer großen Marmortafel geschrieben, wurde in der

Nähe der wenig bekannten Stadt Rusellae (nicht weit von Vetulonia, gegen-

über der Insel Elba) gefunden. De Rossi nahm stadtrömischen Ursprung

an, wogegen Bormann mit Recht bemerkt, daß es unwahrscheinlich ist,

daß die große Tafel (1,73 X 0,92 m) aus Rom nach diesem verlassenen Ort

gebracht w^orden ist. Daß aber die sonst unbekannte Lokalität a lacu

Callines (= GallinaeV) ein vicus in Rom war, ist anzunehmen, da derartige

Angaben über den Stadtteil, wo der Handwerker sein Geschäft trieb, fast

nur auf stadtrömischen Inschriften vorkommen. Vielleicht ein Frei-

geborener. — Das Fehlen des Praenomens und der allgemeine Charakter

der Inschrift zeigen auf das dritte Jahrh. hin. Die Buchstaben sind nach

Bormanns Angabe aetatis recentioris.

117. Die Ergänzung im Corpus [aurifex] brattia[ritis\ ist zweifelhaft, da nach dem
weggefallenen Cognomen für das Wort aurifex nicht genügend Platz übrig
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118. VI 38 87-i. FragiiiCMil einer MariiioitatVl. Cenazzaiio, palazzo Soiirii.

L. Calpu[rnius I.. l.|
|

Antk)eli|iis Nicaous?]
|

iMai(»r

in|arfiantar(iiis)J
|
de saera [via].

|
vixit afniiis ....

11!». VI 33i)18. .Mariii(>iTi|)j)us. Lateran. Mus. prof.. INirtikus. Wand .\.\.\|\'

=^\\y 4(;7.

L. Arrio lleniieli
\

va.sculario
i
A. Kiiriliiis l'l.-iriatnis.

12U. VI ;^;V.»i:>. iM-a-ment einer Talul ans Traverliii.

[A. FulviiisJ A. I. l)(M(.tli|en|s vasenlariu|s| und 11» weitere

männliche und weibliche Kreij^-elassene des A. Fidvius

ohne Angabe des Berufs.

121. VI 83üiya. Tafel aus Travertin. Jetzt im Besitz iU^s l'n.f. Bnniiaiin

in Wien.

zu .sein scheint. Kommt docli auch brat/iarhis nUcin vor. Zeit uiil.i'stiiiiinl,

jedenfall.s frühere Kaiserzeit.

118. Die Ergänzung m[argaritari] i.st in holiem Grade waiirsrhcinlic-li. D.-r

L. ('alpurniu.s Nicaei f. Cor. Antiochus margaräarim ite mcra via Nr. \)H ist

vermutlich der Sohn die.ses L. Calpurnius Antiochus, der zum Unterscliied
von ihm „der Ältere" genannt wui-de. Das zweite Cognomen Nicaous, das
wohl die Herkunft des Antiochus von der kleinasiatischen Nicaea angehen
soll, hat man mit den Herausgebern zu ergänzen. Frühere Kaiserzeit.

119. Dieser A. Egrilius Plarianus war wahrscheinlich Vater des M. Acilius A. f.

Priscus Egrilius Plarianus {CIL XIV 72). Er selbst war palromis colonüic in

Ostia und sogar Consul gewesen. Seine Mutter hieß Piaria (j. f. Vera (CIL
XIV 399, wozu s. Dessau). Die Annahme von Dessau, daß sie mit der

Arria L. f. Piaria Vera Priscilla, Gemahlin des Konsuls M'. Acilius Glabrio

(CIL XI 6333), in irgend einer Weise verw-andt gewesen sei. gewinnt an
Wahrscheinlichkeit durch den Umstand, daß der jüngere Egrilius, nach
seinem Namen zu schließen, von einem Acilius adoptiert worden ist. Ein

weiteres Judicium für die nahen Beziehungen zwischen den Arrii und
Egrilii gibt unsere Inschrift: A. Egrilius Plarianus hat einem freigelassenen

vascularius L. Arrius Hermes ein Denkmal errichtet. Der Stein ist zuerst

in Rom im Palazzo Chigi abgeschrieben worden. Dessau hat sie ohne
Grund unter die Ostienses aufgenommen. Die Buchstabenformeu sind die des

IL .Jahrhunderts. Dazu stimmt, daß sämtliche Personen mit dem Namen
M'. Acilius Glabrio, die in der Kaiserzeit die Konsulswürde bekleidet haben

(im Jahre 91, 124, 152 und 18ß), am Ende des ersten oder im zweiten .Jahr-

hundert gelebt haben.

120. Der Stein ist als Baumaterial für eine antike Mauer, die im .lahre 1HH7

links von der via delle Azzimelle (Ghetto) entdeckt wurde, l)enutzt worden.

Die große Zahl der hier genannten Freigelassenen läßt vermuten, daß der

vascularius Dorotheus mcht patronus, sondern conlibertiitt der 19 ülirigen i'nivii

und Fulviae gewesen ist. — Frühere Kaiserzeit.

121. Eine der ältesten- erhaltenen Grabschriften romischer Handwerker. Die

Schrift und die vielen Archaismen zeigen auf die letzten .Jahrzehnte des

siebenten Jahrhunderts der Stadt hin (Kubitschek, Arch. epigr. Mitt.

1894 S. 161). Die Inschrift umfaßt drei regelrechte jambische Senare,

zwischen welchen ein vierter, schlecht gebauter, mit den Personalien ein-



176 Herman Ctiotnncrus.

Adulescens, tain et si propeias,
|

liic te saxsolus

rogat ut se
|
aspicias, deinde ut quod scriptust

|
legas.

Hie sunt ossa Maeci Luci sita
|
Pilotimi vasculari.

|

IIüc ego vüloba(iii)
]

nescius ni esses. Valo.

Postens eins.
|
L. Maeci L. 1. Salvi, Manchac Maiichae

f.
I

Rutilia l^utiliac I. Ilothaera |
Maocia 1.. f.

122. X 6i)2. Sorrentü.

Antlius Aug(usti)
|
a corinthis

|
sibi et suis.

123. X G492. Fragment eines Grabnionunients gef. im Gebiet von Cisterna

in der Nabe der Via Appia. Jetzt in Rom, palazzo Caetani,

Via delle bottegbe oscure.

[L.] Caecilius L. 1.
|

Plutus
|
margaritarius de

|

sacra via

sibi et
I

Corneliae 0. 1. Sosini
i

et L. Caecilio L. 1.
|

Epa-

prodito fratri suo.
1
Corne[lia 0. l.J |

Sosis
|

arbitra[tuj
j

L. Caecili L. [l.j
|
Atbenionis.

124. X ()(J38 =^ I 2. Aufl. S. 247. Fast! Antiates. Kapitolinisches Museum.

Unter den venuie des kaiserlichen Hauses werden genannt:

geschoben worden ist. (Bueolieler, Carm. epigr. 848). Nach seinem Cog-

nomen zu schließen, war auch der vasculorms L. Maecius P(h)ilotimus wie

die übrigen ein Freigelassener. „Dann ist auf derselben Platte — sagt

Prof. Bormann (Zu den neu entdeckten Grabschriften jüdischer Katakomben von

Rom, Wiener Studien XXXIV (1912) S. 360), in dessen Besitz der Stein sich

jetzt befindet — posteris suis hinzugefügt worden und vielleicht gleichzeitig

die Nennung der Gattin Rutilia Rutiliae l(iberta) und der Tochter Maecia

L(uci) f(ilia). Später ist zum Namen der Frau das Cognomen Hethaera hin-

zugeschrieben und noch eine Zeile eingeschoben worden: L{uci) Maeci L(uci)

liiberti) Salvi; Manchae Manchae f(ili).''^ Auf Grund dieser Inschrift und

einer zweiten aus der ersten Hälfte des I. Jahrhunderts n. Chr., wo mehrere

Personen mit dem Gentilnamen Maecius, u. a. eine Maecia Sabbatis und ein

L. Maecius archon, vorkommen, schließt Prof. Bormann mit Recht, „daß in

den letzten Zeiten der Republik ein wenn nicht vornehmer, so doch reicher

Römer in irgend einer Weise in Beziehung zu Juden stand, die teils als

Freie, teils als Sklaven nach Rom gekommen waren." Der in unserer

Inschrift erwähnte Manchas Manchae filius war ein freigeborener Jude, dessen

Name hebräisch wohl Menachem lautete. Er war vielleicht, wie der frei-

gelassene Salvius, in der Werkstatt des vascidarius Philotimus angestellt.

122. Sorrento war in der Zeit von Augustus und Tiberius ein Lieblingsaufenthalt

des kaiserlichen Hofes.

123. Die konvexe Fläche des dicken Inschriftensteins zeigt, daß er zu einem

großen zylinderförmigen Monument gehört hat, wie derartige zahlreich an

der via Appia gestanden haben. Der Verstorbene ist somit ein wohl-

habender Mann gewesen. — Die sehr sorgfältige Schrift weist auf die

claudische Zeit hin. Vgl. die Schreibung Epaproditus.

124. Fr. B II 16 liest man: SPERATVS . LIBER . MARC. Die Ergänzung

marg(aritarius) ist somit nicht sidicr. Auffallend ist es, daß unter diesen

kaiserlichen vernae keine (m.M- iuhI Silberarbeiter, nur diese zwei Aufseher
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Flamin. B. -J. IC (,I. WW n. riir.i: Spciams lihrrmis?}

niarg(aritarius?j.

C. 3, 30 (J. 51): .... ins alia a coiiiKtliis).

125. XI 3821. Kleiner cippus. Vcji. jetzt in Neapel. Mus. naz.

I

flc basilica
|

vaseiilaria
1
auiario et

|
arj^^entario.

120. American Journal of Airliarolnf/// X\\, mos S. (5 Nr. 1». Taid u,.f

in Rom zwischen der Porta Pineiana iiiui l'mta Sahiiia

M". Obellius
|
Acastus

|
auruf(ex) de Aurelian(i.s).

127. Affi della Pontificia Academia Romana di ArchcahHiia VIII (|s;iH)

S. XXI. Rom, außerhalb der porta di San Lorenzo.

.M. Atius Dometius
|
vascularius de via sacra

|
.M. .\ti .Vnicnttis

vascidari
|
lib., v(ixit) a(nnis) LXll,

|
et heres in parle sexta.

128. BHllcttino di arcJi. crisf. 1900 S. 312 K/io II ( l!)02) 8. 282. Bei der

Kirche S. Maria Antiqua, Forum Romanuni. in una pictra adoprrata

per chiusura di an sepolcro innanzi alla porta drlC oraforio sfrsso.

+ Hie requiescit in pace Amantiu[s aurjifex, (|iii vixit
|

plus-

min(us) ann(is) L, depositus sub d(ie) XJI |Kal. .Mjartias. (|uiii(|iiics

über die Perlen und die korintlii.schen GetalJe «rscheiiicii. Freilich sind

nur Bruchstücke der Fasten erhalten. — In der Inschrift CIL VI 8()3*.) =^

X 6637, die die Fragmente der Fasten eines Kollegiums von Sklaven und
Freigelassenen enthalten, die mit den fasti Antiales grolie .Vhnliclikcit

haben, liest man fr. b. 1. 11: CLAVDIA CORIN Thesaurus ling. lal.,

Onom. II 605, 48 wird die Zeile: Claudia Corin {thiaria'i) ergänzt. Die Claudia

wäre also Aufseherin der korinthischen Gefäße gewesen. Aber CORLN
kann nur der Anfang des Cognomens, etwa Corin\thlas] oder Corin\Üm\ sein.

125. Schon Marini, Atti Arv. S. 248, sprach die Ansicht aus, daß die liier erwähnte
basilica vascularia mit der im Curinsum urbis notierten basiliai vasnihiria in

der achten Region von Rom identisch ist, s. unten. Frühere KaiserzeitV

126. Publiziert von G. N. Oleott. Slab with carved {not incised) ansäe. Careful Idters.

Vermutlich ein Freigelassener. Die Lokalität .AwrcZ/fma (sc. praedia?) sonst

unbekannt. Vgl. a. a. O. S. 42 No. 3: ornatrix de Aemilianis. I. .Tahrhundert?

127. Die Inschrift, die im Corpus nicht aufgenommen worden ist, wurde der

römischen Akademie in der Sitzung vom 28. April 1836 von P. F. A'isconti

vorgelegt. Sie war zusammen mit anderen Inschriften Inj ^\v\• Durch-

forschung einer Reihe von Gräbern an der via Prenestina in der Nähe
von Tor de' Schiavi zu Tage gekommen. Abgedruckt auch von T. Ashby.

Papers of thc British School at Home I (1902) S. 159. Die Namen M. .\tius

sind in stadtrömischen Inschriften nicht selten. iClLYl 12676 ff.) J)om(<tiuH

als Cognomen auch CIL X 8302 (Autium): C. luniiis Domeiiuj<, Donietia:

V 3804 (Verona): Suria Dometia, Domitius als Cognomen z. B. IX 1237. 318;};

XIV 246 col. IV 16 (Ostia) Jahr 140 n. Chr. AVegen der Schreil)Uiig via

Sacra statt Sacra via s. unten. M. Atius Dometius war also Freigelassener

und Erbe (Nachfolger) des vascularius M. Atius Anteros, auch er ein Frei-

gelassener. — Frühere Kaiserzeit.

128. Der Stand ist unbestimmt. Transkription nach Hülsen, Kliu n. a. O. Datum:

18. Februar 572.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 2. 12
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178 JliriiKui GunniiiiHS,

plost) (•(iMisiilatiiiii) (Idmiiiii) ii((»slii) liistiiii |)(cr)|)(("tiii) Aii^iusti

iiidlictioiu') (|uail.-i.

J-J'.». h)>/i'in. rp/i/r. IX Nr. T.'tT. l-iaiiiiicnt ciiici- klcincii Marmoihasis.

rali-viriiia.

M'. Ol.clli .M". f. VO . . . .
I

aiiriiliclis) de sacra vjiaj
|

Apella

liincrtiis) Kiniiim;ici riiiminciiiac) (lldiium) |(l(('(lit)|.

l.li). Kaihcl lä'.ij <'JL VI IM 7.'» - litscr. (n\ ad res Uuin. prrf. III 258.

Rom. jetzt in KojxMiliajicn.

D(is) M(aiiil)us). |
A'(>//(jroc TtH^ajTT

\
Ev(i()vXo^ u' ih'cch ^/roc,

|

It(cIo(>^ <('/(( fh')^. '/{"'""'//' '^'"" A'o(>/r'>7o-
I

.

l\i'\i(n/.o~ iiir l'ycj yi, .7«roL- <h' i/oi
\
lori Konirthu.

\

y.tu rrnoyjii'.ij. /(t'i oct raic a.T \i:\ii(~))' iTtcncj)'.
|

T. I'laviiis 1
l'iisciis et

|
Capito fece|runt.

l.'il. Xnfi-.ir 11)00 S. 574 Nr. S =: ßuU. cointot. 1901 S. 100 Nr. 4. Rom.

via Salaria. Fraji^ment einer Marmortafcl.

. . . . i Caesafris]
|
caelatori

i
et ... .

182. Xoti-Jp 11)02 S. 55= Bull, comun. 1902 S. 88 Nr. 3. Marmor-

tafcl. Rom. an der Via Salaria (Corso d"Italia).

129. Die kleine Basis, die im Jahre 1896 hinter der Kathedrale zu. PaJestrina

gefunden wurde (Borsari, Notizic 1896 S. 49) zeigt oben den Einschnitt, wo
der oflerierte Gegenstand befestigt war. Z. 1 ist wahrscheinlich {tribus)

Vo[l{tinia)\ nicht etwa ein Cognomeu zu ergänzen. Dessau will nicht ent-

scheiden, ob die Sacra via in Rom oder die gleichnamige Straße in Praeneste

gemeint wird. Die oben angefiihrte, in Rom gefundene Inschrift des

M.' Obellius Acastus (Nr. 126) zeigt, daß die erste Annahme richtig ist. Es liegt

n.ahe, anzunehmen, daß Acastus in irgend einem Verhältnis zu dem hier

genannten freigeborenen Goldschmied M.' Obellius stand. AVar er vicdlcicht

dessen Freigelassener? Hatte er etwa nach seiner Freilassung die Werk-
statt seines Patrons an der heiligen Straße verlassen und sich in einem

anderen Stadtteil als selbständiger Handwerker etabliert? Freigelassene

eines M'. Obellius auch CIL VI 23 195 f. — Das Fehlen des Cognomens zeigt

auf die ausgehende repuVdikanische oder auf die angehende Kaiserzeit hin.

1H(.>. Ein griechischer Goldschmied aus Korinth, der sich in Rom etabliert hatte.

Also wohl ein Freigeborener, da ein Sklave keine nar(jlq hat. Zwei von
seinen römischen Freunden haben dem „guten Kameraden" (Berufsgenossen?)

den Stein errichtet. - Ende des I. oder Anfang des II. Jahrh. (wegen des

Gontilicium Flavius).

IHl. Sklave? Das Grali. \\u djis FriigiiuMit goriuidcii woi-dcu ist. war. njudi den
daselbst gefundenen Insclirilten (lulius. Flavius, aljcr auch Aclius und
Annius) zu schließen, im Laufe des ersten uiul zweiten naciitlnislli.lien

Jahrhunderts im Gebrauch.

1H2. V\\. Pompeius lucundus könnte ein Freigeborener sein. Auffallend ist doch
das Fehlen des Vaternamens und der griechische Name seiner Gattin.

Der Freigelassene Fructiis war vcninitlicli der Gehilfe des lucundus.

—

Das Grab stammt aus dem I. .labrli. u. Ihr. Gatti, Bull, comun. 1902 S. 81).
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Ponipe[ia ]\Iem|phis fecit sibi et
! Cn. Poinpeio lucundo coniugi

|

siio aurifici. vixit aiiiios XXXV, et
|

Cn. Ponipeio Fructo liberto suo
|

aurifici, vixit aniios XXXX, et libertis
|
libertabusque suis poste-

risque eoru(in).

133. Notizie 1905 S. 82 = Bull comun. 1905 S. 169. Rom, aus einem

Columbarium in Via Salaria.

Nicephor(us) Caeciliaes
|
Crassi argentarius

| et Calpis filia.
|

134. .Notizie 1901) S. 252 = Bull, comuu. 1906 S. 337. Rom, via Salaria,

cippus aus Peperin (pietra albana).

[L. Tampius L. 1.?] I Euhodus m|argan| [tjarius de Velabr|o]
|

sibi et Tampiae L. 1.
|
Stratonice et libe[rj [tis libertabus poste-

risque eorum?].

135. Xotizie 1909 S. 311 Nr. U = Bull, comun. 1911 S. 212 Nr. 1.

Marmortafel, Rom, aus einem Columbarium in der via Salaria.

Nüstia 0. 1.
I

Daphne
J

ornatrix de
|

vico Longo
|

M. Nerius M. [1?].
|

Quadratu[sJ
|
aurifex d[ej \ vico Longo.

136. Papers of the British School cd Rome l (1902) S. 155. Block aus

Travertin. Via Prenestina, am dritten Kilometerstein.

[. . . . va]scularius
]

io
|

[. . . . vjascularius.

133. Caecilia Metella, Tochter des Q. Oaecilius Metellus Creticus (Konsul 69 v. Chr.),

Gemahlin des M. Licinins Crassus, der wahrscheinlich der zweite Sohn
des Triumvirs war. Ihr Grabmonument, wie bekannt, an der via Appia.

134. Von deip nach M in Z. 2 folgenden Buchstaben ist ein Strich erhalten,

der der Anfang eines A sein kann. Da außerdem die Lücke zwischen M
und ARIVS genau für sechs oder sieben Buchstaben Platz übrig läßt, ist

die Ergänzung von Gatti (Bull, comun. a. a. 0.) m[argarit]ariiis sehr wahr-
scheinlich. Auch seine Vermutung, daß auch der Euhodus Freigelassener

des L. Tampius war, hat viel für sich. S. übrigens unten. Das Columbarium,

wo das Fragment gefunden worden ist, gehört wie die meisten Gräber in

dieser Gegend dem ersten Jahrh. der Kaiserzeit an.

185. Gatti ergänzt: M- [Kibcrtus)], ohne Begründung. Vicus Longus, die wichtige

Verkehrsader im Tale zwischen dem Viminal und dem Quirinal. Eine

Freigelassene der Nostia Daphne war Nostia DapJmidis l. Cleopatra (so ist

wohl zu verbinden; die links stehenden Buchstabenfragmente gehören
schwerlich zu dieser Inschrift) ornatrix de vico Longo, CIL VI 9736. Wie
die meisten Grabschriften aus der großen Nekropole außerhalb der porta

Salaria stammt wohl auch diese aus dem I. Jahrh. n. Chr.

136. Die Stein wurde von T. Ashby in einem Steinbruch aufgefunden. Die In-

schrift in finely cut letters 11 cm in height. — On the iipper edge of the inscrihed

surface are tivo small proluhcrances, jyrohably intended for use in moving or fixing

the stone. The tomb, io ivhich this inscription belonged, was constructed of large

blocks of tufa, some of which have also fallen into the quarry. Die Grabschrift

gehörte nach der beträchtlichen Größe der Inschriftenplatte — sie. ist

0,58 m hoch und war mindestens 2 m breit, da das erhaltene Fragment
oben 1,02 m, unten 0,755 m breit ist und mehr als die Hälfte zu fehlen

scheint — und der Höhe der Buchstaben zu schließen, zu einem stattlichen

12*
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I.SO HrriHdii (lininncnis,

137. h'öiN. Milt. litO") S. li:». l''i;ii;iii('iit einer eiii,t;-er;iliiiiteii Maniior-

platto. Kolli, Koiiiiii KniiiMiiuiii. \iir dem Teiiii)liiiii Divi Komiili.

|iiiar,ya|ritarius.

187 a. riiediert? Grabstein ans .Maiinor. ucl'nnden in Castelporziano

(.siidlieh von Ostia). Jetzt im Mai^azin des Tlieiiiieninusouins in

Rom, Inventaninmmei' _".>71S.

Dis Manil)ns. Clandiae Ampliatao
|
liene iiierenti i loeerunt '

Musicus viliciis et I^'axor a coiintis
|
Caosaiis servi.

II. Das übrige Italien.

13S. CIL IV 710. l'ompcM. Waiilprooramni, gemalt an der Wand der casa

di Euiiiaelii.i. via Abbondanza.

C.Cuspiuiii Pansaiii aedlilem) anritiees universi rogtaiit).

139. V 785. Aquileia. Verschollen.

I(ovi) o(j)tiiii()) m(axinio)
|

Aiirelius
|
Cassianus

|
bar-

baricas
1
doc(uriü) Cül(oniae) For(i)

!

lidi Irieiis(ium)
|
"ex

reoion(e) Cyrr(o).

140. V r.)S2. Oderzo (Opitergium). Verschollen.

L. Sicinius L. 1.
|
Priamns anrit(ex)

|
T. Carminius

[

0. 1. Atreus mag

Grabmal. Zu bemerken ist, daß der Stein H,anz in der Nähe des Tor iW

schiavi, wober aucb der Gi-abstein des M. Atins Dometius vasndarina (Nr. 127)

stammt, gefunden worden ist. Die sorgfältige Schrift weist auf die frühere

Kaiserzeit hin.

137. Höhe der Buchstaben: 9 cm. „Es ist eines der seltenen Beispiele eines

antiken Ladenschildes." Hülsen, a. a. 0. Frühe KaiserzeitV S. unten.

137 a. I. Jahrh.

IL Das übrige Italien.
138. S. unten.

139. Auf einer Seite des viereckigen Steines war ein nackter .lüngling dar-

gestellt, der in der rechten Hand einen Stab hält und mit der linken ein

Pferd am Zügel faßt. Abbildung bei G. Bertoli. Lc antichitä irAquileja

(Venezia 1739) S. 16. Forum luli Iriensium, jetzt Voghera, in der Nähe

von Tortona. Cyrrus eine Stadt in Syrien. Da das Erlangen des Deku-

rionats in der Regel freie Geburt voraussetzte (nach Septimius Severus

durfte freilich auch der Sohn eines Sklaven, wenn seine Mutter von freier

Geburt war, decurio werden) ist wohl Cassianus ein freigeborener Syrier

gewesen, der sich in Italien als barbnricarius (so ist vielleicht zu lesen,

nicht ba7-barica{n)s, s. Mommsen zu der Inschrift) ein Vermögen und eine

angesehene soziale Stellung erworben hatte. Der Name Aurelius und das

Fehlen des Cognomens weisen auf das Ende des TL oder den Anfang des

III. Jahrh. hin.

140. Z. 4 haben die Handschriften: M . AGV oder MA(J . VI. Die Ergänzung

))iag[n((iriHs)] (Mommsen) ist wegen der Seltenheit des Wortes wenig

wahrscheinlich, eher mag(ister). Frühere Kaiserzeit.
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141. V 2308. Chioir^ia (am .VdiiatisclKMi Mcht, .südlich vuii Venedig).
Verscli(»ll(Mi.

('(lattcnus l.aiiiirus auril'cx sibi
|

et l*opli(a)o Var.^ao

uxori et fi liis diiobus Vcmisto et Ej,^ d(tt(» ot .Vicciu

Kiityclio
I

v(iviis) f(ccit).

142. V 84 2S. (,.I(,on„la. jetzt in Vcn.iia.

..... I.. 1. SotiTiciius VI vir arjrciitlaiiiis) vasciariii.s.

143. V ,SS34. Mirano. in d(M- Nähe von I'adiia.

.... niii.< L. 1. Plirvxiis auiilcx v(iviis) ficcit) sil)|i . . . .

144. JX 1720. Henovciit.

Marcii f.
|
Sermonis

|
vascidaii. In fiKnitci ixcdcs) XVIJ

in ag(ro) p(odcs) XVII.

14Ö. IX 3157. Raiano (Coiiiiiiuiii). V'ciscJKdlcii.

Lucilia
|

Honi^iia laiiiponldal viva sihi ft l'rhlano?]

argentario.

145 a. TX 4795. P'onim noviiin. Jetzt in Monte ("alvi. \'illa (ainuccini.

Ossa P. Licini Piimi
\

geniniari.

I4(i. IX 471)7 ^ I 1310. Sabina (Forum novuni). Versolidlleii.

D(ecimus) Segulius
|
Alexsa aurnfex.

147. X 1914. In der Gegend von Pozzuoli (Pnteoli).

Dis Mani(biis) .
|
Bromins

|
argentari(ns).

148. X 397(i. Capua. Museo Canipano.

P. Ocrati P(ubli) D(ecinn) D(ecinii) lliborti)
;
Piiiiedaini

Bassi
I

aiirifici
|
ossa hie sita sunt.

141. Die Inschrift ist korrupt, scheint der späteren Kaiserzoit anzii^M'li.>rfn.

142. Frühere Kaiserzeit.

143. Frühere Kaiserzeit.

144. Die er.ste Zeile ist sichtbar korrupt. Im Corpus liest MoiMuisen: MAIx' .

CII . F, aber in den Additamenta wird die Lesart von Cora/zini: M.\K'< || . |

angeführt. Vielleicht stecken darin das Praenomen und das Noim-n «ies

Sermo, etwa M . ARGILI. Der Mann war verniutlich. wie die meisten
vascularü, ein Freigelassener. — Frühere Kaiserzeit

?

145. Urb[ano?], vermutlich ein Sklave. S. oben 8.141. Frtilicr*^ Kaiscrzcit ?

145a. Oriffine fortnsse iirbona: Momnisen. Frühere Kaiserzeit.

146. Nach dem Cognomen zu schließen, ein Freigelassener. Aus s])ülrppuidi-

kanischer oder frühkaiserlibher Zeit.

147. Da die apices in Inschriften schon am Ende des zweiten Jalirliumierts selten

werden, ist diese Inschrift vor diesem Zeitpunkt zu datieren.

148. Der Stein, der als verloren galt, ist jetzt wieder aufgefunden worden. !»if

Lesart des lucundus aurifici (codex Redianus hat anrifi/is) erweist sich als

die richtige. Es liegt offenbar ein Lapsus des Steinmetzen vor; einen

Nominativ aurificiis vorauszusetzen ist nicht nötig. Die Angalte im Corpus,

daß unter der Inschrift fignrae trcs sich befinde, erweist sich als irrtfimlich.

Ein Relief ist überhaupt nicht vorhanden. Nur im (4iebe!tV'lde ist ein Had
abgebildet. — Die Buchstaben sind die der beginnenden Kaiserzeit.
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182 Hermnn Gumvierus,

149. X 3978. Capua, palazzo Altamura, via della Carita Nr. 14, links

von dem Einganj^stor eing;eniauert. Unter der Inschrift drei

stehende Figuren.

Piibliha
I

Sex. 1. Fistia
j
Sex. Pubhlio Sex. 1.

|

Tniphoni

patron(o) suo
|
L. Titid Optato

!

aiirit'ioi.

150. X 7(U1. Caghari (Carales). Sardinien.

Sex. Caec[ilius? . . .
.J |

vasc|uiariusj.

151. XI 1235. IMacenza (Placentia). Verschollen.

V(ivus) loc(uni) f(ecit). Q(uinti) Mus. Lfuci et) Q(uinti)

l(iberti)
|
Primi anulari.

j
In fr(onte) p(edesj XllII in ag(ro)

p(edes) XIIII.

152. XI 2133. Chiusi (Chisium).

D(isj M(anibus).
j

Veloci
|

arg(entario)
|

ho[mJin[i] { optim[oj
|

fili

153. XI 4402. Amelia (Ameria), Umbrien. Verschollen.

T. Travius T. 1. Argentill|us]
\

aurifex VIII vir T. Travius
|

T. 1. Acutus aurifex lib(ertus) fe(cit).

149. Das Relief ist tibel zerstoßen. Links sieht man das Porträt der Publilia

Fistia in hocliauigetürmter t'oiflfur. Sie wendet sich gegen Publilius

Trupho der in der Mitte steht und ihr die rechte Hand reicht. Rechts

ein wenig zurückgezogen steht der Titiiis Optatus. Die beiden Männer
sind in die Toga gekleidet. Im Giebelfekle sind zwei nicht mehr erkenn-

bare Gegenstände dargestellt. Optatus kommt als Sklavenname und Cog-

nomen von Freigelassenen oft vor. Aber der Umstand, daß Fistia und
Trupho beide ausdrücklich als Freigelassene angegeben werden, während
diese Angabe bei dem Namen des L. Titius Optatus fehlt, läßt uns ver-

muten, daß dieser ein Freigeborener war. — Flavische Zeit?

150. Die Ergänzung der Z. 1 von mir. Frühere Kaiserzeit.

151. In MVS steckt der Gentilname des Primus (Musoni? MussidiV MussiV). An
eine Abkürzung braucht man nicht zu denken. Eher kann man glauben,

daß der Abschreiber der Inschrift — sie ist wahrscheinlich nur ein einziges

Mal abgeschrieben worden — oder auch Muratori, der sie publiziert hat

(965, 6), es versäumt hat, den Platz einiger unlesbarer Buchstaben zu ver-

merken. Sonst ist die Auflösung klar. Die Phrase Viviis locum fecit steht

anakoluthisch ohne Zusammenhang mit dem Folgenden. Bemerke die Größe
der Grabstätte (14 X 14 Fuß). Frühere Kaiserzeit.

152. Sklave. Frühere Kaiserzeit?

153 Der freigelassene Acutus ist der Gehilfe des Argentillus gewesen. Daß
das Collegium der octoviri, dem dieser angehörte, mit dem Magistrats-

kollegium der octoviri der sabinischen Städte (A. Rosenberg, Der Staat der

alten Italiker, 1913, S. 40ff.) identisch wäre, scheint ausgeschlossen, da ein

Freigelassener schwerlich ein so angesehenes munizipales Amt bekleiden

konnte. — Frühere Kaiserzeit.
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Dio römisc/ic hidiisfrir. 183

154. XI 4420. Aiiiolia. C.iabstoin aus Tiavciiin. J^tzt im Cartcii (li\s

Kldstcis der „frati dolla iiioitc".

. . . Caletyce fo(cit) sibi et .... Tnipliimo anulario

. . . qdii?) v(ixit?) a(nnis?) I>. ("alyticciii ei l»iisci. filio.

155. riUHlicMt. (intßo Stolo aus Kalkstein. Üolc^na (Hononiai. -et'. I'.M-J.

jetzt im Museo civico.

C. Camouius
|
C. 1. Gratus

|

falxT aiiulaiiiusj.

156. XIV 2(;55. Vo-l. I-Jphrui. rj)igr. ]X 8.413. ,Jn a^no Tusculano".

jetzt in der Nähe des Casale Falco^niana hei l-iascati.

D(is) M(anibus).
|
L. Nnvio Sahino

|
mar^aiiitaiio

;
t'ecdl)

Novia Tyche
|
lib(erta) et ux(ir couduf!:!) h(ene) m(eienti).

157. XIV 2887. In der via Prenestina, I.atium. Verschollen.

Fort(unae) Pnm(igeniae)
|

('. I'laculeio
| C f. hilliano l

C. C. Placuleii
|
C. f. lulliamis

|

pater
j

et .Vnijjliatns avon-

culus
I

vasculari
| dfonuni) (l(ederunt).

158. Dessau, Jnscr. Inf. sei. H]OS — Archcografo Tricatiiin n. s. XIII 1SS7

S. 201 Nr. 331. Aquileia, ebenda im Museum.

L. Valerius
|

Primus
|
negotiator \ marfraritar(ius)

|
ah Hmna.

159. Ephem. epigr. VII 1246. Maniiorcippus. Alhano (Latiiini) an dei-

via Appia.

D(is) M(anibus).
]
Ti. CKaudio) Hermeti

|
vasculari«» et

|
Cllaiidiae)

Atticillac
|
Valeria Procula

|
coiujj^lij opt(imo) et

|
fil(iae) i)iissim(ae)

et
I

Achilleus et
[

Aprio lih(erti) fecor(unt).

154. Die Inschrift ist links verstümmelt. Die zwei Buchstaben der Z. 4 sind

vielleicht CL gewesen (Bormann). Also Cl(audio) Prisro? Der Trophimux

anularius ist vermutlich ein Freigelassener gewesen. Frühere KaiserzeitV

155. Die Dimensionen des großen schmucklosen Steines ung. 2,0 X 0,<5(J X 0,3(J ni.

Die Inschrift, die am oberen Rande steht, zeigt dio Buclistabentypen dos

beginnenden I. Jahrb.

156. Freigeboren V Vielleicht ein PerlenhändJer aus der Hauptstadt, wie der

oben angeführte margaritarma de Sacra via (Ni-. 128), dessen (Grabstein bei

Cisterna an der via Appia gefunden worden ist. Frühere Kaiserzeit.

157. Ant hüiano et luUanus corrigcndum aut Tidliann et Tullianiis Dessau. \U--

merkenswert zwei vascularii von freier Geburt. Auch sie kriuneii sobr widil

aus Rom gewesen sein. Frühere Kaiserzeit.

158. Schwerlich mit dem L. Valerius L. f. Primus sevir aus Novara, Si(i>j)l. ItaL

1883, identisch. Der Ausdruck ab Roma soll nach (4regorrutti eiucui aWi

cittä di Roma auf dem Ladenschilde des Perlonhilndlers entspreciien.

Natürlicher scheint die Ei-klärung, daß L. Valerius Primus sein (ie-;cliilft

in Rom trieb und auf einer Reise nach dem Norden in Aquileja gestorben

vpar. Frühere Kaiserzeit.

159. Wegen des griechischen Cognomens walirsclieinlifli ein Freigelassener.

Auch dieser vnsndarius kann sein (.TeschUft in der Hauptstadt getrieben

haben. Die Inschrift kann wegen der Abkürzung Cl(audius) scliwerlicli

älter sein als die Mitte des II. Jahrhunderts.
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184 Hrrnian Gumwer^is,

IßO. Ephcm. i'pigy. VlII 4<S7. Fraf>iiUMit eines zylindiisclien riral)ni(imi-

nients aus Travertiii. Capua. niuseo CainpaiKi.

. . . . eio Cn. 1.
|

|. . . v|asculano.

161. Kaibel 382b (Adil. p. OST). Cippus, ^ef. in Tripi. Sizilien, jetzt in

Palermo im ^Iiiseum.

Xf-iÜQlc.
I

I\k'cv(')VI
I

.\rit(fö(S(f)ni
|

yorno/di
\ '/JcfQi-

162. X(>fi~ie 1892 S. 124. Kalkstein. Mrindisi (Brundisinm).

M. Tillius M. 1.
I

Secun(d)iis | anulariiis.
[

vixit aii(nis) XXXV,
h(ic) s(epultus est).

163. Notizie 1912 S. 69 Nr. II. Poinpei. hei der noch nicht freigelegten

porta di Sarno, wo im Kabruar 11)12 ein Schaclit gegraben wurde

zur Feststellung der Richtung der via delPAbbondanza. Gral'fito an

der linken Innenwand eines kleinen tempictto, das den Penaten oder

den Schutzgöttern Pompeis geheiligt war.

Priscus caelator
{

Campano
|

gcmmario
|
fel(iciter).

164. SupjjL Itah I 215 Aquileia.

I

Mansuet(i)
|
]ib(ertus)

|
Primigenius

|

excusor
|
argen-

tarius
|

et Pulliae Merope.

III. Die Provinzen.

165. C7Z/II496. Merida (Augusta Emerita, Hauptstadt der Provinz Lusi-

tania). Verschollen.

160. Das Monument war, nach dem Fragment zu schließen, von stattlichen

Dimensionen, ein Zeugnis eines nicht geringen Vermögens des Verstorbeneu.

Die sehr eleganten, tief eingehauenen Bnchstabeu geliören dem I. .lalnli..

vielleicht der Epoche der Claudier au.

161. Fortnsse N8/ii()iq rijrh'vjr (qitae Romana videntur nominn Numerius Grano), nisi

forte rectüfs legas Ne/.ii'()i[s] (vel J\'f//f'(>;(j, itt sit primus pro quinto casu positus),

roavCnvi Nvß(p<HSv}o[e\ yxtvnnyöe., y/ä{)t: Kaibel. Die zweite Koujektur ist ver-

lockend. Der Goldschmied Nymphodorus wäre also Freigelassener eines

Numerius Granonius gewesen. Frühere Kaiserzeit.

162. Frühere Kaiserzeit.

163. Zwei Sklaven? Doch können die Namen auch als Cognomina zweier Frei-

gebornen oder Freigelassenen augesehen werden.

164. / carattari sono dclla fine dcl sccondo serolo: Gregorutti, Arrhrografo Triestino

V (1877) S. 345.

TIT. Die Provinzen.

165. Der PerlenliRudler Silvanus war, wie die Erwähnung seines Freigelassenen

beweist, nicht ein Sklave, aber auch nicht ein Freigelassener, denn in

diesem Falle wäre wohl nicht sein Vater, sondern sein Patronus erwähnt
worden. Er war .also ein Freigeborener, aber ohne römisches Bürgerrecht
und von griechischer Herkunft, wie der Name seines Vaters zeigt. Der
freigelassene Pr[M>mJs war vielloicht sein (TohiHb tiiul Kompagnon gewesen.

Frühere Kaiserzeit?
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Die römische T)iduytric. iSn

D(is) M(aiiil)iis) siaciuin).
|
Silvanus Alis tai'i l'il(ius)

an(noruni) LXXX
|
niargaritarius.

|
l*r|inui?|s |I|ib(eitus)

et heres I patrono boncnier(onti)
|

(IV]{'(it). Ii(ic) s(opiiltiis)

e(st). S(it) t{il)i) t(ena) l(ovis).

166. 11 2243. Cordova (Cordiiba). Bactic-a. VciscIk.IIcii.

C. Valorius |I)i(»pli| ano|s? na|li(iii(' Tu .... cadainr

aiiaglyptaiius
|

incrciiKMituni niaxiiiiuiii
1

(i. c vixiii.

anii(»r(iiiii) XL iiions(iiim) V dicrdim) VI |)(iiis) in |s(ii(>s)|

h(ic) s(cpultiis) e(st). S(it) t(il)i) ilcria) licvisi. ('. \alciiiis

Zaphyrius su|c]jc|ess|o[r|eiii suuiii lilxcitiiiiii et aluiiiiiiiiti

indul|gentissimum hie
|
consecravit.

167. II 3749. Valencia (Valentia). Verschollen.

D(is) .M(anil)us).
|

L. InKio) Ap()lan|s|i(> aiiicntlaiid)

vasclario f(ecit)
|

|T|ettia VahMi lina inaii tu (iptiinn.

168. II 6107. Maniiortafel. Tarraj^ona (Tariaco) im .Mnscuni.

Af^athocules ve[r||na Vienesis ann|(i| iiiin XN'Jlll inau-

ra[t]|Or Coriiel(iae) Cruseid|is|
|
sei(vus) li(ic) siiinsi cisii.

169. III 1652. Semendria (im Gebiete von \'iniinaciuin an der I)(MiaM.

Moesia superior). Verschollen.

C. Refid[i|us C. 1.
|
Eutychus la her ar^(entarins). vixit

I

. . . .
I

h(ic) s(itns) e(st).
|

C. Rel'idius Ruins
|

optio

leg(ionis) IUI F(l^^^''^c) Ffelicis)
|

h(oc) p(osuil).

170. IIJ S839. Spalato (Salonae), Dalniatien. Tafel, jetzt im .Mnscuni

zu Spalato.

166. Die arg verdorbene niul von drei vorscliicdenon Aljscliri'il>cTn vcrscliicdi-n

gelesene Inschrift hat Hübner wieder hergestellt. Das Cognonion Z. 2 ist

unsicher, ebenso das nationc Tu. . . Z. 7 f. haben die Abschreiber ZKPJIY-

RVS
I

CmmONEM, ZAPHYKIVS . SV
|
CIKRIONEM, ZENODORVS

\

CIBIORVM. Wenn Zaphyrius eine Verschreibung iVir Saphiriiis (aus l'ih-

(pstQoq) ist, so ist es als Coguomen eines Juweliers sehr passend. Vgl.

Nr. 99: C. Fufius Zmaragdus margaräarius de sacra via. SVc-CcssOrEM ist

eine ingeniöse Konjektur von Hiibner. Der verstorbene raclalor annr/lyp-

tariiis Diophanes, Freigelassener und aliimmi« des Zaphyrius. wäre jilso

auch dessen Nachfolger in diesem Beruf gewesen. — FriUiero Kaisorzoit.

167. Wegen des griechischen Cognomens wahrschoiulicli ein Freigelassener.

Frühere Kaiserzeit.

168. Der Vergolder Agathocules, Sklave der Cornelia C'hryseis, stanunto aus

Vienna in GaUia Narbonensis. Litteris saeculi T bonis, Hübner, der auf die

alten Formen Agathocules und Cruseis aufmerksam macht.

169. C. Refidius Rufus war vielleicht der Sohn des SilberschmicMles Eutychus.

Vgl. Nr. 9: der Centurion C. Fictorius ('. f. Atticus, Sohn des va.snilnrius

C. Fictorius . . . Frühere Kaiserzeit.

170. Z. 2 steht TV statt Q . TV. Die Ergänzung TOre und AB \'Hhc Z. H

und 4 von Mommsen, Ephem. epigr. IV B(J1. DafJ hier wie Nr. Iö8 die Stadt

Rom gemeint wird, scheint klar. Vgl. CIL XIV K»9, Z. lU; .... «rr/o-
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186 Herman Gutnmerus,

[Q. Tur]ranio Morcu rio libert(o) Q. Tu[r] rani Successi

to[re?]|utice(n)sis ab iHJbc?J
|

q(ui) vixit ann[is]
|

. . . .

b(ene) m(erenti).

171. VII 2()5. Norton, Yorkshire. jetzt im .Muspiini zu York (Ephrm.

fpigr. VII S 302).

Folicitcr sit ^enio loci. ,
Seivule. utcrc t'elix taboni am

auict'i ein am.

171a. VIII '.»427. Marmortafel. Scherscliel (Caesarea) Mauretanien. Jetzt

in Algier im Museum.

Sodales fecerunt de suo
|

monimentu(m) Felici inpaesta-

tori.
I

vixsit an(n)os XXX. b(ic) sfitus) e(st).

172. VIII 21106. Marmortafel, Scherschel.

Vitulus argentarius
|
caelator ann(orum) XXIIII

|
hie

Situs est.
I

Cura conlegi fabri argentar(i)
|

et conlegi

Caesariensium crescent(ium).
]
Terra ti[b]i levis sit.

tiatorum vinariorum ab urbe. Die zwei ersten Biiclistabeii des Z. 6: FI (?)

sind nicht mit Sicherheit zu deuten. Q. Turranius Successus könnte ein

Freigeborener gewesen sein. Nach der Abbildung Mitteil. d. Centralkomm.

1878 S. LXXXI ist die Schrift die des II. .Jahrhunderts.

171. Der Stein ist wahrscheinlich in einer Hauswaud eingemauert gewesen.

Da in der Gegend, wo er gefunden worden ist (Norton, N. 0. von York)

keine Spur einer römischen Stadt zu sehen ist, muß er anderswoher dorthin

gebracht worden sein (aus Eburacum?), was wegen dessen geringer Größe

(13 X 8 Zoll) keineswegs so unmöglich scheint, wie Hübner (im Corpus S. 66)

meint. Vielleicht hat die Inschrift über dem Eingangstor einer Goldschmiede-

werkstatt ihren Platz gehabt. Das Wort mirificina kommt als Substantivum

nur in den Glossarien als gleichbedeutend mit /{)van/otTor (vgl. Corp. Gloss.

11568,43: a{u)rificina ubi fandit(nr) vel facitur, sc. aurum) und bei Johannes

Cassianus (frühere Hälfte des fünften .Jahrhunderts), conlatio XXI, 15, 1:

medicinae, aurificinae vel ceterarum quae in hoc mundo sunt artium disciplinae

vor. In unserer Inschrift hat das Wort die Stellung eines Adjektivattributs,

^'gl. (las Substantivum sutrina neben dem Adj. sutrinus. Utor mit Akkusativ

ist teils archaisch, teils spätlateinisch. Die Inschrift stammt somit aus der

späteren Kaiserzeit.

171a. Auf dem Stein steht IN • PAE • STATORI. Der impacstator (s. oben

S. 134,4) Felix gehöi-te zu einem Collegium, vielleicht zu dem in Nr. 172

erwähnten collegium fabrum argentnriorum zu Caesarea. Zeit vinbestimmt.

172. Dessau spi-icht (im Corpus) die Vermutung aus, daß das in der Inschrift

erwähnte conlegium Caesariensium rrescentium mit den im Cod. Theod. und

einigen Inschriften (s. Dessau in Ann- delVInst. 1882 S. 133 ff.) erwähnten

adcrescentes (Söhne von collegiati, die durch erbliche Verpflichtung zum

Collegium des Vaters gehörten) zu tun hätte. Die Inschi-ift dürfte somit

der späteren Kaiserzeit angehören, da die Erblichkeit der Berufe erst im

Laufe des dritten .Jahrhunderts festgesetzt wurde. "Die adcrescentes werden

zum erstenmal in einer Verordnung von Jahre 319 (Cod. Theod. VI 35, 3, 1)

erwähnt, und die Inschriften, die sich auf das Institut beziehen (CIL IX

2998, XIV 3(349, Ann. dclVIst. 1882 S. 136), sind alle aus später Zeit. Auch
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Die römische Industrie. 187

173. XII 4391. Cippus. Narlmnne (Xarho). im Museum.

[L. Corneliiisj I L. üb. Üptatus
|
auiifcx llllll (- .^ox)

vir
I
August(alis) c(oloniae) I(uliae) hatcrnao ("(laiuliae)

N(arboiiis) M(artii)
|
sibi et

| L. Cornelio Eplieso
|
L. Cor-

nolio Campano
|
L. Conielio Tliyaoio.

174. XII 445(). Xarbonne. Verschollen.

Viv(us)
I

N(unierius) Cousins
|
Dionysius anula|i(ius)|

sibi et
j
iHavövTi) Nfumeriol ("onsio I Knmi patroiKt.

|
Jii

front(e) p(edes) XV.
175. XII 4464. Narbonne. Verschollen.

L. Cornelius
|
Amandus auritV.x.

176. XII 4465. Vg:I. addit. p. S46. Stele aus Sandstein. N'arlx.nne im

Museum.

V(ivus).
I

CORCASTOR. C. I.
|

s|il)i| et
\

H{,'.n,rT,)

M. Fonteio
|
Acantho

j
aurifici et

|
Cluconi

|
contubernali

et Cloe Valeriae.

177. XU 4474. Narbonne. Verschollen,

C. Corne[l(ius)]
|
Philonicus

|
faber argent(arius).

178. XII 4519. Narbonne. Verschollen.

P. C^sienius
]
Primulus

[
va|s]clarius.

179. XIII 1945. Cippus. Lyon (Luiiudunum) im Museum.

Cagnat teilt mir brieflich mit, daß die Iii-schrift nach seiner Ansicht nicht

älter als das III. Jahrh. sein kann. Zu dieser Datierung scheint zwar die

Schreibung conlegium, die, wie oben (zu Nr. 6;^) bemerkt, schon im Anfang
der Kaiserzeit aufhörte, im Widerspruch zu sein. Allein diese Ortliograi)liii>

wird in der späteren Zeit wieder üblich. — Conlcgi fahri statt fabrutn diirfii

Attraktion, wie oft in den Inschriften.

173. Sind die drei übrigen L. Cornelii vielleicht Freigelassene des Optatus? —
Cippus litteris sacculi primi: Hirschfeld.

174. Freigelassen. — Frühere Kaiserzeit.

175. Stand vielleicht in Beziehungen zu L. Cornelius Optatus aurifex .Nr. 17:*..

Frühere Kaiserzeit.

176. Z, 2 ergänzte Allmer, Revue epigr. I S. 339 Nr. 379: CorineUus) Casior, scljwerlicli

richtig. Der Goldschmied Acanthus scheint ein Freigelassener gewesen

zu sein. I. Jahrh. Vgl. das archaistische Gluconi und CUw.

177. Freigelassen? Frühere Kaiserzeit.

178. Die Rekonstruktion ist von Hirschfeld. Die Handschriften iiaben:

PRVMVLVS . P • VSIENIVS • VACLARIVS und PRIMVLVS !
PVBLIVS •

VSIENNVS. Freigeboren oder Freigelassen? Das Cognomen Primniiis

kommt auch ingenui zu. Frühere Kaiserzeit.

179. Constantinius Aequalis war Bürger in Germanicia in Commagene gewdben.

Er hatte sich in Lugudunum als harharicnrius niedergelassen und hatte siel»

durch seine Kunst Vermögen und Ansehen erworben. Die Schrift ist sorg-

fältig und zierlich, mit apices über den langen Vokalen, aber das Fehlen

des Praenomens verbietet uns, die Inschrift früher als in die zweite Hiilfto
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D(is) M(anil)us) et
|
memoriae aotern(ae) 1

Constantini

Acqualis ho minis optiini artis barbari caiiae llllll (= sex)

viri Aug:(ustalis) c(oloniae) C(opiae) C(laudiae) Aiig(ustae)
|

Lup:iuluiii. civis florniani ciani, qiii vixit annos XXXXV
|

moiisos III (Mos XII, Pacatia Servanda coniugi karissijmo

et inconiparabili et |
sibi viva

|
et Constantiiiii Servat[iis]

et Aequalis et Constantius
|

fili patri piissiino poneii (liiiii

ciiraverunt et sub
|
ascia dcdicaverunt.

Ibü. XIII r.t48. Ecritc an.v trois grandcs quartiercs de pierre, Lyon.

Verschollen?

I

Cn. Danius Cor . . .
|
Minuso lIIIII (= sex)

vir Aug(ustalis) . . . .
\
Lugudiini negotiator argentar(ius)

|

vascularins sacrophagum
|
alumno posuit et aram infra

script(ani)
]
vivus sibi inscripsit, ut animae

|
ablatae cor-

pore condito nniltis
|
annis celebraretiir eocpie fato

|
. . .

181. XJll 2024. Cippiis, Lyon im Museum.

[D(is) M(anibus)]
|
et memoria(e)

|
aeternae

|
Potitio

|

Romulo,
I

q(iii) vivi (— vixit) ann(is) XX m(ensibus), V
|

defuncto
|
arti(s) arge[nt(ariae)]

|
exclussor[i]

]
Martinia

|

Lea coniu(gi) kairissi(mo) et sibi v[iva]
]

p(onendum)

c(uravit) et s(ub) [a(scia) d(edicavit)].

182. XII 1 5154. Zwei Fragmente eines Grabsteins. Amsoklingen (Aven-

ticum) Schweiz, jetzt in Thun im Museum.

des zweiten .Jalirluiinlerts zu versetzen. Andererseits kann sie uiclit viel

jünger sein, denn die Anwendung der apices wird mit dem Anfang des

dritten Jahrlmnderts selten und läßt sich nach Gallienns nicht mehr nach-

weisen. Wahrscheinlich ist er also, wie Allmer bemerkt hat (Allmer-

Dissard, Inscr. de Lyon II S. 406), ein Goldsticker gewesen, da barbaricorii

als Metallarbeiter erst in der späteren Zeit auftreten.

\m. Z. 2 ergänzt Boissien, Inscr. de Lyon S. 199 (tribus) Cor{nclio . . .], was aber

wenig anmutet, da der Vatername vorher stehen müßte. Daß Minuso •

—

dieses Cognomen zeugt von keltischer Abstammung — von freier Geburt

war, ist allerdings anzunehmen. Die seviri Augustalcs in Lugudunum waren

zum großen Teil ingcnui. Sein Name kommt noch in zwei anderen In-

schriften vor. Die eine (Nr. 2120) ist die Grabschrift seiner Gattin Appia,

die andere (Nr. 2121) die seines Freigelassenen Cn. Danius Sollemnis. Seine

Lebenszeit ist durch Nr. 2120, die allein unter den drei Inschriften erhalten

ist und deren Buchstaben auf das Ende des II. Jahrhunderts hinzoigen,

bestimmt.

IHl. Froigeboren? Über das Gewerbe des excusores oder exdussores oheu S. 138,6.

Auf einer bei Coninxheim gefundenen Silberplatte {CIL XIII 10026, 15) liest

man: LEO . EXCVDKO- III. Jahrhuiuiert?

182. Da die Gegend, wo die Inschrift gefunden worden ist, (Dorf Amsoldingen)

zum Gebiet der Kolonie Aventicum gehörte (Hirschfeld im Corpus S. 29),

hat das hier erwähnte corpus fabrum tignuariorum in Aventicum seine Heimat
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D(is) M(aiiil}us).
,
Cainilliiusi rdlyiiices

|
iiaiioiu' Lydus

artis
I

aurifex corporis
|
(fjabr(uin) tij,Miuari.)rinii

|
apud

eosdem omnihdis)
|

[hjonoribus l'unctus
| ! . . iis

vixit ann(is) LX . . .
|

|e|t Cainillio l»aul,. \ ||]ili„ oiusdoin

artis
I

[o]t corporis, (iiii vixit
| annos aotatis X.WIII.

188. Xlil 1-1A\). Altar. Mainz (.Mo^oiitiaeiim) im Muscuin.

Marti et V[i|c toriac in hu noiciii (loiiiu|sJ
|
diviiiac

L. Bitltius Paiilinus
|

aiiular(iiis) voto
|
suscepto p(»s(u>it.

184. Ih'vm rpkjr. du Midi dr la Fraiirr \\ (1887) S. 290 Nr. (i<;4. Stele.

Niines (Neniaiisus).

D(is) M(anil)us)
\

Q. Aurclii patris D(is) .M(anil)iis) Sex. Amclii
aurificis

|
Sertoria Callilyclie.

gehabt und der lydische Goldschmied daselbst seinen Beruf ausgeübt.
Unter den Inschriften von Aventicuiii selbst begegnet ein L. Ciiniillius

Faustus sevir Augusfalis (Nr. öOilT), sowie ein(^ Cainillia ('J)lö). \V.'g..n d.-r

Singularität, daß ein Goldschmied Mitglied der Korporation d.-r ZininuM--
leute war, s. unten. Bemerkenswert ist auch, daß der Sohn seinem Vater
in diesem Berufe nachfolgte. Ob der Vater Freigelassener oder ein frei-

geborener Lyder war, der das römische Bürgerrecht erlangt hatte, läßt
sich nicht entscheiden. Da das Praenomen tehlt, stammt die Inschrift
frühestens aus dem Ende des zweiten Jahrhunderts. Andererseits dürfte
sie nicht jünger sein als die Mitte des dritten Jahrhunderts, da Aventicum
während der Regierung des Gallienus von den Alamannen zersti>rt worden
ist und nachher eine kümmerliche Existenz fristete (Hirschfeld im ('o/7„(.<t

S. 18).

183. Dieser Ringmacher scheint ein Freigeborener zu sein. Die Formel: in

honorem domus divinae läßt sich nicht vor der Regierung des Antoninus Pius
nachweisen (Körber, Korr -Blatt der Westd. Zeitschr. lOCM} S. ö).

184. Der Goldschmied Sex. Aurelius war, wie sein Vater Q. Aurelius. ein Frei-

geborener. Sertoria Callityche war vielleicht seine Gattin. — Das Fehlen
des Cognomens zeigt, wie Allmer bemerkt, daß die Inschrift nicht jünger
als die frühere Hälfte des I. Juhrlmnderts n. Chr. sein kann.
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Zur altitalischen Verfassungsgeschiclite.

Von Ernst Korneiiiann.

Arthur Rosoiiberi;- hat kürzlicli das Material lür die altitalischcii

Verfassungen der Latiner, üsker und Etrusker, besonders was die Magi-

straturen betrifft, von neuem in daidienswerter Weise zusammengestellt \).

Ich Ijin seit langem im Besitz dieses Materials'^) und möchte mir daher

einige ergänzende und berielitigende Bemerkungen zu seinen Ausführungen

gestatten. Denn nicht überall hat R. das Material in seinem ganzen

Umfang vorgelegt bzw. die richtigen Schlüsse daraus gezogen. Auch hat

er es unterlassen, sich genügend in der neueren Literatur umzusehen-'').

Wirklich Neues hat R. für mich nur in dem Abschnitt über die

Magistraturen der Etrusker*) gebracht, weil er Ernst gemacht hat mit der

Verwertung der Inschriften des Corpus inscr. cfniscanitii. Hier erhielt

ich den Schlüssel für manches, was mir seither dunkel war. Ich beginne

voll Dank für die mir hier gewordene Belehrung mit einer kurzen Wieder-

gabe der Hauptresultate dieses Abschnittes.

Die Etrusker sind auf italischem Boden die Vertreter des Einzel

-

beamtenstaates, will sagen: sowohl an der Spitze des Bundes der etrus-

kischen Städte (der XU, in der Kaiserzeit XV pojnili) wie der Einzel-

gemeinden steht immer ein leitender Beamter. In den Städten ist dieser

1) Der Staat der Italiker, Berlin, Weidmann, 191B.

2) Manches davon ist in meinem Artikel Coloniae bei Pauly-Wissowa und

in dem Aufsatz, Polis und Urbs, KUoY, 1905, S. 72ff. veröffentlicht; anderes Avird

in dem Artikel municipium bei Pauly-Wissowa verwertet werden.

3) Bei der Behandlung der w<wwes- Organisationen auf S. 44 f. und S. 92ff.

wird nur Useners Aufsatz, der zum Teil veraltet ist, herangezogen. Zum
mindesten mußten hier liostowzews Untersuchungen in Klio III. Beiheft S. 80ff.

verwertet werden. Dann wäre R. auch vor der vollkommen falschen Deutung

der sodales TuHculnni S. 9 f. bewahrt geblieben; vgl. liostowzew a. a. 0. S. 83 und

Tesseramm sylloge, Petersburg 1903, Nr. 858—863; auch schon H. Demoulin, Musee

helge I, 1897, S. 116 und S. 213. Aber das „Unterkellern" mit Noten kommt ja

allmählich außer Mode; die Folge davon ist, daß die Literatur auch nicht mehr

verwertet wird. Vgl. dazu neuerdings (nach Abschluß dieses Aufsatzes er-

schienen) O. Leuze, Hermes 4d (1914) S. iKlff.

4) S. 51ff.
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Einzelboamte dor Erbe des alten Köiiins. des hicmm,. ..Dem ctruskisclioii

Denken ist eben der Scliritt von iWv Monarchie zur Republik überaus
schwer gefallen: an die Stelle des lebenslängliehen ist der Jahresköni^-

getreten", bekleidet mit den in Ktrurieii seit alters liebräuehlieheii Ehren-
rechten (Liktorcn. scila CHndis) und der Tracht (l'urpurnewand) des Vor-

gängers. Es ist der zUay {zily. aucli zilc und :il) der etruskischen In-

schriften, der dann in den latoinischen Ritualbiichern als j/riiicips ciri-

tatis. in den Inschril'ten der römischen Epoche mit dem Amtstitel dicfator

(in Caere) erscheint. Unter diesem eigentlichen „Stadtherrn" oder ..Stadi-

regenten" fungiert als erster Hilfsmagistrat der niaruHiiy b/w. mamiu.
der Vorgänger des munizipalen Einzel-r?r(//7/V. wie ihn wiedeiuni die alter-

tümliche Verfassung von Caere bewahrt hat mit einer für einen römischen

Aedilen ungewöhnlichen Machtl'ülle: denn er übt aiuh die Rechts|)reclinn,u

aus und hat die Kassenverwaltung unter sich. Dieser erste Hilfsbeamte

ist also wie der ..Stadtherr" selber ein Heamler von sehr großer Macht,

und man versteht, daß sein etruskischer Titel (mtirnnity bzw. iiinrniit)

von den Umbrern zur Bezeichnung ihrer obersten IJeainien {muroiifs)

verwendet worden ist. Das Zwischenglied zwischen dem elniskischen

und dem umbrischen Schema ist Volsinii, der Sitz des etruskischen Rundes-

heihgtums. wo es überhaupt keinen .Hlciy gegeben, vielmehr offeidiar der

marniu dessen Stelle vertreten hat. Ein dritter Beamter in den Etrusker-

städten war der pnrH^ne {eprihie)^ von dem nur festzustellen ist. daß ei-

im Rang unter den beiden genannten Beamten stand'), so daß der auf-

steigende cursus hononon der etruskischen Gemeinden vom /inrlh/r zum
marunuy und schließlich zum zilay führte. Schwierig ist die Erklärung

des Attributs paryjs, das mehrmals hinter zilay (auch zilalt: darüber

gleich) begegnet. Es scheint zur Unterscheidung dieses zilay (bzw. zilan)

von einem anderen gleichnamigen Beamten mit dem Beiwort cterar {ricnü)

gedient zu haben. Während der erstere der eigentliche Stadtherr war.

vermutet R. nn't allem Vorbehalt in dem zweiten, ausgehend von dem

Worte etera rz_ Sohn (aber auch Sklave. Freigelassener), einen Beamten

der städtischen mventus-). die wir z. R. in den südetruskisclicn LatintT-

kolonien unter der Leitung eines praetor iiivoifnfis finden.

Wie die Einzelgemeinde war auch der Bund der Ktruskerstädle

(etruskisch: nieyl rasnas =- jmpiili Etruriac) orgamsiert. i)er leiteiule

Beamte des Bundes lieißt aber nicht zilay sondern zilaU (Nebenform -—

zila{y)-H-'^): in der römischen l']poche wegen seiner nunmehr lianptsiiclilicli

1) Da die Verfassung von Caore in römischer Zeit ila.s alte etniskisclie

Schema festgehalten hat, kann nur der hier neben dem ilictalor ujid acflilis vor-

kommende aedilis annonae oder der ceiisor pcrpctuus (über sie Rosenlierg .'^. iJC u. (JH)

der Nachfolger des purihie sein.

2) Vgl. außer S. 59 f. die Erörterung auf S. i)8ff.
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mir noch roliiiiöscn Fmiktioiion iiciii sclilcclitliin als sacerdos von Etriirion

bezeichnet, seinem Amtstitel nach jedoch jnarior Kirurinc, immer eine

Persönlichkeit ven hoher Stellung- im römischen Staal. darunter sogar der

Kaiser Hadrian {vita Hm/r. c. 1'.»). l'nter ihm steht der i/iannniy des

Bundes, der acdiUs Etriiri((r. in der Reiicl ein angesehener Mann aus

einer der etruskischen Städte, der nach Erledii^un^- des mmii/.i|)alen rursKs

hoiionufi noch dieses Amt bekleidet hat').

Soweit Rosenber^. Wir steUen iileich hier die Fraise: wie kommt

es. (hil.) der zila/ der Städte zum (liclaior, dagegen der .c/lalf des Bundes

zum inaetor (Efriirinc) wurde, mit anderen Worten, warum treten uns

zwei verscliiedene lateinische Amtstitel entgegen, während doch im

Etruskischen trotz der Variante zilay-zilaih wohl derselbe Titel vorlag?

Das läßt sich nur dadurch erklären, daß die etruskische Titulatur in

Stadt und Bund zu ganz verschiedenen Zeiten durch eine lateinische

ersetzt wurde. Der dicfator, auch im lateinischen Staatsrecht, wie wir

sehen werden, der typische Einzelbeamte, ist viel früher für den zilay

eingetreten wie der praetor für den zilad-. Die Reorganisation des etrus-

kischen Bundes durch Angnstus hat erst die Latinisierung der Bundes-

beamtentitel gebracht-); damals erst ist der nlad- zum ^jractor Etruriae

geworden, d. h. in einer Zeit, als der Diktatortitel bei den Römern

schon abgekommen war=^). Dagegen die Ersetzung des städtischen zihiy

durch einen dictator gehört der Epoche der Eroberung Südetruriens durch

die Römer an, zuerst wohl in Caere selbst, das im Jahre H53 v. Chr. zur

ältesten Passivbürgergemeinde von Rom außerhalb Latiums wurde 4). Es

ist die altlatinische Stadtverfassung mit einem Diktator an der Spitze, die

unter etruskischem Einfluß einst jenseits des Tibers nach der Vertreibung

der Könige entstanden war (darüber unten S. 19(5), die bei der Ein-

verleibung von Caere jetzt für die etruskische Gemeindeverfassung, ilir

Vorbild, eintrat.

Natürlich ward damals auch der (icdilis zum erstenmal der Titel des

etruskischen munizipalen marumiy. Wie kam es aber, daß aediUs zur

1) Z. B. CIL XI 3257 =-3615: T. Egnatio T. f. Vot. Rufo q{uacstori), acd{ili),

dict{atori); aed{Ui) Etrur(iae).

2) So auch (im Anschluß au E. Bormann, AEMÖ XI, 1887, S. 118f.) Kosenberg

S. 63, ohne aber für den Diktatortitel daraus etwas zu erschließen.

3) Allerdings auch erst in einer Zeit, als das Praetorenamt ebenfalls seines

Hauptcharakteristikums, nilmlich der Zweiheit, entbehi-te. AVie der Diktator der

typische Einzelbeamte, ist die munizipale Praetur ehemals das typische Kollegial-

amt. Der latinische Bund, der in einer viel älteren Zeit von der Diktatorver-

fassung zur Praetorenverfassung übergeht, macht damit den Schritt vom Einzel-

beamten zum Beamteukollegium (s. darüber unten S. 200). Das ist jetzt anders.

Der Einzelpraetor beweist daneben aber auch das starre Festhalten am Einzel-

beamtentum bei den Etruskern bis in die späteste Zeit.

4) Nissen, Landesk. II 1 S. 349.
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Bezoicliiiiinu- eiiios BoamtcMi vorwoiuli't \viii(h>. dessen llaupttätijikeit ilie

Rechtsprechung mul dio Kassenverwaltunt;- war? liier kommen wir zu

dem schwächsten Punkt der Rosen horg-schon Arbeit. S. (id sa^»! er von

dem caeretanisclien iiiuiKnuy-acdilus: er ..übt auch die Hechts|)re(huiii;

{iuri dicundo), verwaltet die Kasse {prac/rrfiis undii) und ist ohne

Zweifel auch der Polizeiherr gewesen: sonst hätte man ihn nicht ff <v//7/.v

genannt'". Die Worte „ohne Zweifel'' stellen sich in der Kegel ein, wenn die

Beweise fehlen, so auch hier. Das Beispiel der Latiiu'rstadt Nomentum
mit einem ähnhchen Aedilen, der richterliche Funktionen ausübt (v.ir

kommen darauf unten S. TJt) zu sprechen), hätte R. sagen müssen. daL)

der Aedil in einer älteren Epoche aucli von Latium etwas ganz aiuleres

gewesen ist als der
,
/Polizeiherr". R. hat wohl der Meiimng sich ange-

schlossen, daß aedilis ursprünglich der ..Tempelherr'" gewesen ist^), er

hat aber die wintere Entwicklung der Aedilität nicht genügend verfolgt,

sondern knüpft den .,Polizeiherrn" des römischen Staatsrechtes unmittelbar

an den alten Tempelbeamten an. Dazwischen liegt ein weiter Weg. den

derjenige gehen nmß, der den altitalischen Staat unter der etruskischen

Decke wieder hervorgraben möchte: die größte und schwierigste Aufgabe,

die uns heute für das itahsch-römische Staatsrecht gestellt ist.

Wir müssen ausgehen von der Drei-Aedilenverfassung. die ich

schon an anderer Stelle einmal behandelt habe und die nun R., ohne meiiu'

Arbeit zu kennen, von neuem erörtert. Er ist mit ihr absolut nicht ins

Reine gekonnnen. Gefunden hat er sie in Tusculum, in den volskischen

Praefekturen Fundi, Formiae, Arpinum. endlicli in dem fernen Ariminum,

einer latinischen Kolonie. Ausgangspunkt ist ihm Tusculum.

Es ist seltsam — so sagt er allerdings S. 14 —
,
„daß die Vei-fassung

von Tusculum auf die Volskerstädte Fundi, Formiae, Arpinum — vielleiciit

sogar noch auf weitere Gemeinden, in denen uns die Kenntnis der älter(^n

Institution durch die frühzeitige Romanisierung versperrt wird (vgl. unten

über Ariminum) — einen so starken Einfluß geübt hat; denn der Drei-

Aedilen-Staat ist so merkwürdig und singulär, daß ein Zusammeidiang

unbedingt bestanden haben nmß. Und da die Aedilität eine latinische

und keine oskische Institution war, ist ohne Zweifel Tusculum der gebende

Teil gewesen. Da müssen gewisse kulturelle — schwerlich politische —
Beziehungen bestanden haben, die wir heute in unserem so trümmerliaften

Material nicht mehr verfolgen können.
'"

Tusculum ist ihm also ,.die Wiege der Aedilität'', wie es an anderer

Stelle (S. 7) heißt und zwar in der Dreizahl. So ganz wohl ist es R.

1) Zumal Skutsch ilim aus deui AVortsinn lieraus diese Deutung noch

einmal bestätigt hatte. Ein ausgezeichnetes Beispiel für einen Tempel-Aedilen

steht noch auf der späten Inschrift (271 n. Chr.) aus Superaequuni CIL IX 3314:

ob Jwnorem aedlUtatis L. Vibi Rutlli . . . at deatn PeUnavi.

Klio, Beitrage zur alten Geschichte XIV 2. 13
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bei (lieser Aufstellung jedoch nicht, ,.Es ist sehr sonderbar"' — so lesen

wir auf S. 117 — , „daß Ariniiinnn bei aller Nachahmung stadtröniischer

l'Oiiiicii (I(kIi seine Magistratur nicht aus Koni. soiuhMii aus Tuscuhiiu

cntlc'liute: aber es läßt sich begreifen."

Tuscuhun erliält iluich solche Behauptunucn. für die ein Beweis in

keiner Weise erbracht ist. für das altitalische \'erfassuiigsleben eine Be-

deutung, die ihm absolut nicht zukommt. Der Fehler liegt hier in der

mangelhaften Quellenzusaminenstellung'). B. beschränkt sich in ganz un-

zulässiger Weise auf das Material aus tien italischen Städten, anstatt auch

die nicht- und vorstädtischen Organisationen ipayi, vici) heranzuziehen,

Ein Blick in dieses Material zeigt-), daß der Drei-Aedilen-Staat auch

außerhalb des latinischen und oskisch-volskischen Gebietes vorkommt.

Die Inschrift eines Pagus unbekamiten Namens bei Superaequum im

Paelignerland CIL IX 3312 lautet:

T. Statins P. f. Man:
T. Ammans P. f. Newa
C. Caedius T. f. Pansa

aed{iles) ex p{agi) d{ecreto) aquam

saliendam c{oerarunt).

Es ist klar, daß dieser Drei-Aedilenstaat, der also nach diesem

Zeugnis schon der vorstädtischen Epoche Itahens angehört, seine Fort-

setzung hat in jenen Pagi oder Vici, die von drei magistn regiert werden.

Hier hat wohl eine Anpassung an den Beamtentitel des römischen Schemas

{magistrH) stattgefunden, aber die ältere Dreizahl von Beamten ist ge-

blieben: so CIL IX 5052 (v.J. 55 v. Chr.) aus Picenum, CIL IX 3440

aus Peltuinum. Besonders interessant sind zwei Inschriften des pagns

Lavernae bei Corfiniuni, von denen die ältere {CIL IX 3137) noch drei

magistri ex pagi d(ecreto) handelnd aufweist, während in der jüngeren

(ebda. 3138) schon die gewöhnlichere Vierzahl uns entgegentritt. Ein

anderes Stadium repraesentiert der vicus Fiirfo im Vestinerland. Hier

stehen auch schon vier magistri pagi an der Spitze, die aber d{e) v(ici)

s{citu) handeln {CIL IX 3521). Es hat also die Ortsgemeinde, die um
einen Tempel des luppiter Liher sich gruppiert^), hier das Über-

gewicht, aber es lebt noch in ihr die Aedilität als Beamtentum weiter

1) 0. Leuze hat unterdessen in dem Aufsatz Aedilis lustralis {Hermes 49

[1914] S, 110

—

119) die Unhaltbarkeit von Rosenbergs Aufstellung von einer

anderen Seite her erwiesen. L. hat überhaupt Bedenken gegen die Ansicht,

daß es in Tusculum drei Aedilen gegeben habe (S. 113 Anm. 2).

2) Tgl. meine Zusammenstellung Kilo V S. 82f. Schon Henzen, Ann. (teil.

List. 1859 S. 201 hat einiges davon, und diesen Aufsatz hat Rosenberg (vgl. S. 45)

gelesen.

3) Die Stiftungsurkunde vom Jahre 58 v. Chr. (CIL IX 3513 = Dessau 4906)

ist die Inschrift, der wir die Kenntnis der Aedilität im vicus verdanken.
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Institution ist und daß sie in die nskisch-volskisc-hc Sphäre (Kundi. For-

niiae. Aipinum) ..erst bei der Latinisierun^- einf^etührt worden sei"').

Vom Dieil)eaintenstaat. der mir also altitaliscli zu sein sclieint.

wenden wir uns nun /.ii den oben schon kurz ^ckennzeiehneten jüngeren

Verfassungen.

Der Ei nzelheam tenstaat. zu (h'in wir noch einmal zurückkeliren

müssen, wird in erster Linie vertreten durch tk^i Diktator-Staat. Der-

selbe tritt in zwei Kornien auf: entweder erscheint ein Diktator und ein

Aedil oder ein Diktator und zwei Aedilen. Der ersteren Form sind wir

schon in Caere begegnet, wo der Aedil Rechts|)reclumg und • Kassen-

verwaltung in Händen hat: das genau entsprechende Schema zeigt sich

im Nomentum mit seinem aedilis dutimvirali pofcsiafc-). vielleicht auch

in Fidenae^). Es ist die etruskische Stadtverfassung in latinischem Ge-

wände, die, wie wir jetzt deutlicher sehen, auf latinischem Boden wahr-

scheinlich unter etruskischem Einfluß entstanden und nach Caere nach

dessen Eroberung durch Rom verpflanzt w^orden ist. Dieser F'orm des

Diktatorstaates auf etruskiscli-latinischem Boden kommt am nächsten der

oskische Staat mit seinen zwei meddice.^. Von diesen wird der eine als

iitcddix iuticus (smnmus mcddix bei Ennius) bezeichnet und ist der

eigentliche Stadtherr, während der andere (meddix altrr bei Ennius) als

1) Rosenberg S. 7. Eine Schwierigkeit besteht allerdings darin, daß das

oskische aldil als latinisches Lehnwort bezeichnet wird (Eosenberg S. 102 Anm. 1

nach R. von Planta, Grammatik der oskisch-umbrischen Dialekte I S. 424 nnd 468).

Aber Rosenberg selber, der darnach den Aedil auf das latinische Gebiet künstlich

zu beschränken sucht, führt auf S. B im Anschluß an Monimsen aus: „Richtig

ist, daß die Aedilität in Rom unzweifelhaft sekundär ist; und weiter, daß sie

kein Bestandteil der Verfassung ist, die ursprünglich allen latinischen Städten

gemeinsam war; sie ist eben ein Zufallsprodukt, das einmal unter ganz be-

stimmten originellen Umständen ins Leben trat, aber niemand vermag zu be-

haupten, daß diese Schöpfung gerade in Rom vor sich gegangen sein muß; es

ist sogar viel wahrscheinlicher, daß die römische Aedilität einer fremden nach-

gebildet ist." Das ist eine vollkommene Verzeichnung der Situation. Die Aedilen

in den oskischen Städten nur wegen der Zweizahl als entlehnt aus dem latinischen

Staatsrecht zu bezeichnen, geht nicht an. Auch in Trebula Mutuesca treten zwei

Aedilen auf— aber an der Spitze der sabinischen Octoviratsverfassung (Rosenberg

S. 41flf.), und in Peltuinum sind sie ebenfalls in der Zweizahl die regierenden

Oberbeamten (S. 44): das ist auch nicht römisch, obwohl die Zweizahl diese

Annahme veranlassen könnte. Wie erklären sich endlich die aediles iuri dicundo

in Beneventum (CIL IX 164G. 1656), Gnathia (CIL IX 263), Ausculum (CIL IX 669),

Herdoniae (CIL IX 690)?

2) Rosenberg S. 73 f.

3) Ebda. S. 74f Wenn der Stein (CJL XIV 4058) mit dem Diktatorenpaar

richtig gelesen ist, so müßten wir annehmen, daß hier der Einzelaedil als zweiter

Diktator bezeichnet sei, wie in den oskischen Städten die beiden rneddires. Doch
glaube ich mit R. an eine falsche Lesung (wir besitzen nur Abschriften iles

18. Jahrb.).
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meddix minor eine etwas tiefere Position einnininit'). Wir haben also

auch hier trotz der gleichen Benennung der beiden höchsten Magistrate

im Grunde einen Einzelbeamtenstaat vor uns. was sich vor allem darin

ausspricht, daß mir der meddix tutiens in lateinischen Quellen als praetor

bzw. in griechischen als iJT(iaT//yo^ der betrei'fendcn (iemeinde bezeichnet

wird 2). Bemerkenswert ist, daß dieser oskischc Staat mit seinen nirddica^

auch in Velitrae'*). einer Stadt, die als uralte Latinerkolonie betrachtet

wurde*), dagegen das Diktator-Schema in Fabrateria vetus'). also im

Volskerland, begegnet. Die beiden Verfassungsschemata liegen demnach
auch räumlich nahe beieinander, und ich nehme daher auch etruskischen

Einfluß auf den Meddices-Staat insofern an, als die große Fülle der Macht

des leitenden meddix tidiens in den campanischen Städten von dort her-

gekommen zu sein scheint ß).

Die zweite P'orm des Diktator-Staates (ein Diktator und zwei Aedilen)

treffen wir z. B. in Lanuvium"^), in Aricia^) und auf einem ans Süd-

1) Das Material bei Rosenberg S. loflF.

2) Vgl. Aen praetor Campanus bei Liv. XXIII 7, H (dazu Kosenl)erg S. ii») und
den OTQartjyög der Maniertiner bei Diodor XXII IB.

3) Rosenberg S. 17.

4) Kornemann bei Pauly-Wiss. s. v. coloninc im Verzoirlniis der l.it.

Kolonien Nr. 2.

5) Rosenberg S. 111.

6) Hiermit weiche ich wieder von R. ab, der S. 79 sich dahin ausspricht:

„in Süditalien ist, trotz der alten Etruskerhen-schaft in Capua. gar keine Nach-

wirkung dieses Volkes in der Staatsform zu bemerken." Auch der meddis vcrehias,

den R. S. 99 f. als oskischen praetor iiiventutis zu deuten sucht, wäre hier, falls die

Deutung richtig ist, heranzuziehen, da das Jugendvorsteheramt der latinischen

und oskischen Gemeinden ebenfalls vielleicht aus der gemeinsamen etruski.schen

Wurzel sich erklärt, s. dazu unten S. 201.

7) Ebda. S. 73.

8) S. 72f. Eine Inschrift vom Jahre 100 n. Chr. (CIL XIV 2213) erwähnt

auch noch zwei Quaestoren. Die Quaestur ist aber wohl später hinzugekommen,

als das römische Schema wirksam war. Aricia und Lanuvium befinden sicli

neben Nomentum unter den nach dem gi'oßen Latinerkrieg nach dem Muster

von Tusculum mit der civitas Romana begabten Gemeinden: Livius VIII 14, 2f.

Sind diese Nachrichten historisch — und ich sehe keinen Grund daran zu

zweifeln — , so verstehen wir, warum gerade diese Gemeinden die älteren Ver-

fassungsformen bewahrt haben. Die Römer haben den neuen Passivbiirger-

gemeinden keine Verfassungsabänderungen auferlegt, und diese Gemeinden

ihrerseits haben später die Verfassungsentwicklung der übrigen Latinergemeinden

nicht mehr mitgemacht. Interessant ist auch die Beobachtung, daß Tusculum,

das nach der Tradition schon im Jahre 381 in den römischen Staat eintrat (Nissen,

LK'n.2, S. 598), ein Drei-Aedilen-Staat ist (die von der ältesten annalistischen

Überliefei-ung gemeldeten Diktatoren von T. sind wohl unhistonsch, richtig

Rosenberg S. 14), Aricia, Lanuvium, Nomentum, die 338 römisch wurden, dagegen

Diktatorenstädte.
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etrurien stammenden Stein, der sich heute in Sutri hefindet und wahr-

scheinhch aus dem alten Sutri um selber stammt'). Da diese Verweisung

des Steins nach Sutrium mit den Ansichten der Neueren^) nicht überein-

stimmt, bedarf es einiger Worte der Begründung. Allerdings hat Sutrium

schon seit dem Bundesgcnossenkrieg die übliciio Diioviratsvorfassung. ähn-

lich wie das ihm räumlich und geschichtlich nahestehende Nepet oder

Nepete seit dieser Zeit Quattuorviri an der Spitze hat. Aber beide gehören

zu den ältesten latinischen Kolonien, angeblich seit 383 v. Chr. bestehend'').

Da damals auch vier neue römische Tribus in Südetruricn eingerichtet

wurden, ist hier nach Ausrottung der tuskischen Bevölkerung gewisser-

maßen ein neues Latium entstanden'^), in das mit den Einwanderern auch

die damals in Latium wahrscheinlich vorherrschende Diktatorverfassung kam.

Man beachte, daß die in Frage stehende Inschrift: T. EgnatioT. f.Vot. Biifo

q(uacsfori)^ acrl{ili), dicf{atori); acdili Etruriae, in den munizipalen

Ämtern genau übereinstimmt mit dem Stein von Aricia: {CIL XIV 2169):

Cn. Diqnlius Cn. f. Hör. tr. mil. in leg. flam. Mart., q{uaestor), ncd{ilis),

dictat(or) Ariciae. Dazu kommt, daß sowohl in Sutrium wie in Nepet aus

der alten Verfassung sich der munizipale Jugendschaftsvorsteher, wie er

vor allem in den iatinischen Städten vorkommt''), und zwar nur hier in der

altertümlichen Form eines i^rae^or iuventut/s sich erhalten hat ^). Schwierig-

keiten macht allerdings der Umstand, daß die Inschrift in die Zeit der

Duoviratsverfassung gehört, sowie die Tatsache, daß T. Egnatius auch noch

aedilis Etniriae geworden ist, eine Ehre, die in der Regel nur Leuten

aus etruskischen Bundesstädten zuteil wird. Doch könnte hier eine Aus-

nahme vorliegen ^), und was den ersten Punkt betrifft, so müßte man an-

1) CIL XI 3257 = 3615: s. o. S. 192 Ainn. 1.

2) Bormann stellt die Inschrift mit Nr. 8615 unter die Steine von Caere,

(vgl. auch seine Bemerkung AEMÖ XI 1887, S. 114 Anm. 13), Kosenberg (S. 68)

denkt an Fidenae, ohne aber selber von dieser Hypothese befriedigt zu sein.

3) Kornemann Katalog der latinischen Kolonien bei Pauly-Wissowa s. v.

roloniae Nr. 7 u. 8.

4) W. Soltau, Hiftior. Vierteljahrsschrift 1913, Heft 4 S. 4GS (im Widerspruch

damit steht, v^^as Soltau S. 467 A. 2 über Sutrium und Nepete sagt).

5) Rostowzew, Klio S.Beiheft S. 80ff.; vgl. dazu unten S. 200f.

6) CIL XI 3256 (Sutrium), 3215 (Nepet).

7) Die Inschrift CIL XI 1806 stammt auch nicht vom Territorium einer

Bundesstadt, sondern ist unweit von Siena gefunden, daher ursprünglich von

Bormann unter den Inschriften dieser Stadt abgedruckt, vgl. AEMÖ XI, 1887,

S. 114 Anm. 12. Von den Inschriften der etruskischen Praetoren sind sogar drei

außerhalb des Bundesgebietes gefunden: nämlich in Bettona (Vettona) in Umbrien
{CIL XI 5170), die zweite in der Hauptstadt der Marser {CIL IX 3667), die dritte

in Ostia {CIL XIV 172). Ich meine bei diesem Tatbestand darf man die Be-

kleidung der etruskischen Bundesaedilität nicht allzu sehr gegen die Möglichkeit,

daß Sutrium gemeint sei, in die Wagschale werfen.
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an der dieselbe heute sich befindet.

Dieses zweite Schema der Diktatorvertassun,. stellt „un .«ine Forn.
dai die auf sehr einlache Weise aus dem alten Drei-AedihMisfaat ent-
standen ist. Der erste Aedil ist eines Ta.es - wohl wiederun. unterdem Einflüsse des etruskischen Einzelbeamtenstaates - zum Diklafr
erhoben worden.

Die Annahme, daß die Sache sich so entwickelt hat. Irhrt un. .•,„
Blick in der Geschichte der Drei-Aedilenstaaten. Die w-ni-en ,lers,.|ben
die sich noch in die für uns erfaßbare historische Zeit hinübeprerettet
haben, zeigen nämlich keine eigentlichen Dreibeamten-Verlassungen mehr
sondern sind entweder nach dem Schema 1 + 2 oder ^> + 1 org-misierl'
d. h. entweder ist ein Aedil den beiden anderen übergeordnet. ' wk> inMin dl und Formiae^n, oder zwei Aedilen haben den Vorrang wie in
lusculum und Ariminum^). Ganz richtig hat Rosenberg^) Horaz Saf
I 5, 34, wo ein Praetor von Fundi erwähnt wird, herangezogen um
daraus zu folgern, daß der erste oder leitende Aedil inoffiziell dort Praetor"
geheißen habe, bzw. zu Horazens Zeit wenigstens dieser Titel für den
anderen eingetreten sei. Es wird also hier ganz deutlich, in w..|,I„m
Weise der alte itahsche Drei-Aedilenstaat zum Gemeinwesen unt(>r einem
regierenden Oberbeamten geworden ist. Was in älterer Zeit Diktator
hieß, wurde jetzt Praetor genannt: der Praetor-Aedil steht aber geradeso
über den beiden anderen Aedilen wie der Diktator in den älteren Ver-
fassungen dieser Art.

Die zweite Form des Drei-Aedilenstaates (2+1) führt uns hin-
über zum Zweibeamtenstaat, mit welchem das italisci'ie Element den von
Etrurien entlehnten Einbeamtenstaat überwunden hat. In Tusculnmß)
und vielleicht auch in Peltuinum-j heißen die beiden regierenden

1) Darübei- Rosenberg S. 75.

2) Über Ostia vgl. zuletzt Rosenberg S. Uf. Das Material tV.r .Ich praetor
sacrorum steht unten S. 202 A. 9.

3) Rosenberg S. of. - 4) Ebda. S. 8f. und S. 115 ff.

5) A. a. 0. S. 5. — 6) Rosenberg S. 8.

7) Die Verfassung der Praefektur Peltuinuni, genauer parx Peltuimtmm,
mit ihren zwei regierenden Aedilen darf natürlich nicht als Rest einer Octovirats-
verfassung, wie Rosenberg S. 44f. behauptet, gefal.5t werden. Auch die Heran-

10
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Aedilen im Zensusjahr aedilcs (luinqucnnalcs, in A riin i iiinii ') (laiieiion

consules'^). Beide Fälle bieten — was die eigeiitliclicn Oberbeanilon

betrifft — bereits l^a.rallelen zu der Praetorenverfassung, die offenbar von

Latiuni — walirsclieinlich von vornherein mit Kollegialitätsprinzip. — den

Ausgangspunkt genommen hat. Es ist eine jüngere Form der latinischen

Verfassung, wie sich ganz deutlich auch an der Fntwickhmg der latinischen

Bundesverfassung zeigen läßt. Der latinische Bund war zunächst genau

so wie die meisten latinischen Einzelgemeinden mich etruskischem Muster

einem Diktator unterstellt, der abwechselnd, genau wie in Etrurien, aus

den einzelnen Bundesstädten genommen wurde •"'). Die Diktatorverfassung

des Bundes ist dann eines Tages — nach den bei Livius VIII 3, 9 vor-

liegenden Annalen im Jahre 340 v. Chr. — durch die Praetorenverfassung

ersetzt worden: praetores tum diios Latinm habebat, L. Annium Setiniim

et L. Numisium Cerceienseni, ambo ex colonüs Romanis^), also unter

Beibehaltung der abwechselnden Stellung der höchsten Beamten durch

die einzelnen Bundesstädte. Wahrscheinh'ch aber ist der Übergang von

dem einen Diktator zu den zwei Praetoren in den latinischen Einzel-

gemeinden, soweit sie nicht wie die früher aufgezählten am alten Schema

dauernd festgehalten haben, früher vollzogen worden: ähnlich wie in

Etrurien, wo der Bund bezüglich der Latinisierung ja auch den Bundes-

städten nachgehinkt ist (S. 192). Wir bekämen also, wenn das bei Livius

überlieferte Jahr der Einführung der Praetorenverfassung im Bund historisch

ist, damit einen tcrminus ante quem für die Schöpfung der ältesten

Praetorenverfassungen in den latinischen Städten^).

Einen Wink aber, wie die Praetorenverfassung möglicherweise ent-

standen ist. gibt uns vielleicht der sehr altertündiche praetor iiiventutis

Ziehung in diesem Zusammenhang macht Schwierigkeiten, da der dritte Aedil

bis jetzt nicht nachzuweisen ist, vielmehr nur aus den Dreibeamtenver-

fassungen der pagi und vici dieser Gegend (s. o. S. 194) erschlossen werden muß.

Aber immerhin glaube ich, daß eher Hcnzen (Ann. d. Ist. 1850, p. 202) das

Richtige gesehen hat als Rosenberg.

1) Rosenberg S. Hoff.

2) Aach in Tusculum scheint dieser Titol inofJizicll ^(M•\vend(t worden zu

sein. Plinius NH VII 136 berichtet, daß der römische Konsul L. Fulvius vom
J. 322 vorher auch in Tusculum Consul gewesen sei.

3) Ich fasse also die Catostelle aus Orig. II (bei Priscian ed. Hertz I p. 129):

lueum Dianium in nemore Aricino Egcrius Baehius Tusrulanus dcdicavit didator Latinus

nicht wie Mommsen (Staatsr. III, S. ül7 A. B) sondern wie Rosenberg 8. 77f. auf.

4) Diese Angabe ist falsch; es handelt sich bei Setia und Circeii um
latinische Kolonien vgl. s. v. coloniae bei Pauly-Wissowa, Verzeichnis der lat.

Kol. Nr. 5 und 9.

5) Vgl. hierzu aber auch oljon S. 197 Anni. .S. Einen Fall erst späten t'ber-

gangs von der Diktatorverfassung zur Praetorenverfassung (in der Kaiserzeit)

bietet Lanuvium, vgl. dazu CIL XIV 2117.

11
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in den alten Latiner-Kolonien Sutriuni und Nepet. Dali die Vercinimmiicii

der ii(rcncs bzw. der iuvcntiis der höheren Kreise, und zwar im Zusanmien-

hang mit gewissen sacra der hetrelfenden .Munizipien. von Latiiim aus-

gegangen sind — vielleieht allerdings auch wieder in Anlehnung an etrus-

kische Vorbilder') — steht fest-). Die älteste Organisation der adlit,^en

Jungmannschaft war aber offenbar bis zu einem gewissen (Irade ein

Abbild der Gemeindeverfassung''). In Tihiir bzw. Tusculum wird uns noch

ein Aedil der iuvencs erwähnt M- Zum Aedil aber gehört jetzt der jndctur,

wie das Beispiel der practores und acdiles sacris Volkmii faciinulis von

Ostia beweist, während der pmcfcctui, invcntutis von Lamivium-') öden-

der wagister 'mvennm von Nepet''') bezw. Lucus Feroniae') ein jüngeres

Stadium der Entwicklung repräsentieren. Nepet aber war wie Sutrium

wahrscheinlich ursprünglich Diktatorstadt: neben dem dictator der <!e-

meinde stand der praetor mventutis, wie neben dem oder den städtischen

Aedilen die Beamten gleichen Namens bei den iuvenes. Daß Lanuviuni

in der Kaiserzeit statt des praetor einen praefectus iuvenum hat. erklärt

sich einfach aus der Tatsache, dass die Stadt damals zur Praetoren Ver-

fassung übergegangen war^^j und nun für einen praetor bireniitiis keinen

Platz mehr hatte. Ist die Entwicklung in dieser Weise erfolgt, dann ist

der Praetor in den ritterlichen Jungniamischaftorganisationen das Primäre,

und die Diktatorstädte sind eines Tages dazu übergegangen, den obersten

Beamten der Gemeinde auf die Stufe des Jugendpraetors herunterzudrücken,

möglicherweise aus beiden das leitende städtische Praetorenkollegiuin zu

bilden, während sich die iuventus von da ab mit einem 2iracfedas wie

1) S. 0. S. 191. Da auch der oskische Staat möglicherweise dieselbe Iii.stitutinn

gehabt hat (s. o. S. 197 A. 6), ist es doch in letzter Linie vielleicht wieder der

aristokratische Etruskerstaat, der dieses Amt als magistratisches ausgebildet hat.

2) Vgl. Eostowzew, Klio 3. Beiheft S. 83.

3) Ein Zurückgehen auf die altlatinische Verfassung liedeutct es also, wi-mi

Augustus den präsumtiven Nachfolger zum princcps inrenditis ernennt, während

er selber der princeps civiimi ist.

4) C/i XIV 8684 (Tibur), XIV 2(53(3 (Tusculum) bei Hosonberg S. ;tf. total

falsch aufgefaßt, s. oben S. 190 A. 3.

5) CIL XR^ 2121; einen praefecius -haben auch die invenoi von Neajtel CUj

X 1493, Demoulin, Le Musee Beige I S. 129. Waltzing, Corp. prof. IV S. 2181".

6) Die Inschrift CIL XI 3215 zählt hintereinander auf: maf/(istro) iubcn(um),

seviro [eq]uittcm, practori iuventutis. Auch hier konserviert diese alte latinisclie

Kolonie, wie wir Ähnliches bei der Schwesterstadt Sutriuni oben S. 198 gi-sohon

haben, das Alte (den praetor iuvaihitis) um! hat danelten eine /j/tJe?//'5-0rganisatif)ii

nach neuerem Muster mit einem )iuiglster an der Spitze. Mit den Ausfiilirimgen

Rosenbergs (S. 94f.) über diese Inschrift stimme ich nicht in allem übert'in;

erwähnen will ich aber, daß auch er den Praetor als ans der ältesten Stadt-

verfassung stammend bezeichnet. Der cHr.<<us honorum ist an dieser Stelle natürlich

aufsteigend gegeben, was ich gegen Demoulin a. a. O. S. 129 Anni, 2 bemerke.

7) CIL XI 3938. — 8) CIL XIV 2117.

12
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in Lamiviuiii l)Osnüfi:oii mußte. Beispiele der l'raetoieiiverfassuii^^ bieten

die latinischen Städte l'raeneste, die Lauiciites Lavinates')- Capi-

tulum Hernicuni-), Cora-*^), Setia'). und vdii Latiuin ist dann diese

Verfassunj;- vor allem durch die weite Aushreituiifj;- der latinischen Kolonien

über Italien hiiif^ewandert^). Das Normalschema, wie es z. B. Praeneste

zei^t. besteht aus 2 Praetoren -J- 2 Aediien -j- 2 Quaestoren. das Vorbild

der iu)rmalen Duovirats- uiul (^uattuorvirats-^'erfassunp^ der späteren Zeit.

Damit zu vergleichen ist die sabinische Octoviratsverf assun^,

in der die Beamten, ebenfalls nach Paaren geordnet sind*"'). Bemerkens-

wert ist hierbei, daß in Trebula Mutuesca das oberste Paar, d. h. die

eifientlich ref;ierenden Beamten, octovirl acdilicia pofr^tnti: heißen, womit

wohl die daneben vorkommende einfachere Bezeichnunfj; ardiJes quin-

quennaJes gleichzusetzen ist''). Auch hier scheint mir eine Nachwirkung

des altitalischen Aedilenstaates vorzuliegen.

Ein Beispiel für den Zw^eibeamtenstaat bieten endlich noch die Ge-

meinden der Umbrer mit ihren zwei marnncs an der Spitze^). Der maro

ist. wie wir oben (S. 101) schon gesehen haben, der etruskische manniuy^

oder ninrniu, aber hier als regierende ^lagistratur und in der Zweizahl:

ein Beweis dafür, daß auch außerhalb Latiums der etruskische Einfluß

vorhanden und ebenso wie hier der etruskische Einzelbeamtenstaat (falls

er überhaupt in Urabrien Boden gefaßt hatte) ^) durch eine Verfassung

mit einer Kollegialbehörde an der Spitze ersetzt worden ist.

Zusammenfassend können wir sagen: Die Aedilität ist eines der

ältesten italischen Ämter: in der Tempelverwaltung entstanden, ist es

dann in die politische übergegangen und hier vor allem für Zwecke der

Rechtsprechung und der Kassenverwaltung zunächst verwendet worden.

Die Dreizahl von Beamten, zumal von Aediien, ist überall in Italien der

Restbestand alter Verfassungen der vorstädtischen Epoche. Der altitalische

Dreibeamtenstaat ist an der Westseite (Latiuni, Campanien) unter dem

Einfluß der das Einzelbeamtentum bevorzugenden Etrusker überwunden

1) Material bei Rosenberg S. 72. — 2) CIL XIV 2960.

3) CIL X 6527 = Dessau 6131, Rosenberg S. 111.

4) CIL X 6466 = Dessau 6130, Rosenberg ebda.

5) Henzen, Annali 1859 S. 196 fF., Rosenberg S. 111.

6) Darüber Rosenl)erg S. 52 ff.

7) Rosenberg S. 4:-}. Ist die hier ausgesprochene Ansicht riclitig, dann

kann die Karriere der Inschrift CIL IX 4896 nicht mit diesem Amt begonnen haben.

8) Rosenberg S. 46 ff.

9) Aufmerksam machen möchte ich auf den seltsamen praetor sacroritm in

Interamna (CIL XI 2 4209, 4189, 4193). Nach dem Satz, daß sich oft in sacris

erhält, was vorher in politicis vorhanden war, könnte man hierin einen ehemaligen

Stadtpraetor erblicken, von dem allerdings nicht feststeht, ob er ein Einzel-

beamter war.

13



Zur (ilfitdliscliin Vt //'((ssKiiyst/rsc/iir/ifc. 208

worden zugunsten eiiior Vcrt'assiiii<i mit eiiioni OherlH'aintcii an der

Spitze (Oberaedil, Diktator, Meddix tnticns). Über dieses etruskisclie

Schema lagert sich dann in Latium eine jün^^'re Scliichl. (he das Zwei-

beamtentum mit Kollefiialverfassunf;- bevorzugt (l'raetoreiiverfassuii«). nach-

dem der Praetor als Leiter der ritterlichen .luiiiiniamischal't schiin in

den Diktatorstädten vorhanden gewesen war. Im Innern dvii Landes felilt

stellenweise die zweite Stufe, und das System der Heamtenpaare (( )(•!(•-

virat) der Sabiner und das Zweibeamtentum (iiianiurs) der Lmbrer lolgt

vielleicht direkt auf ältere Verhältnisse, die wir nicht mehr zu erkennen

vermögen. In Umbricn zeigt sich der etruskische EinfluLi wenigstens

insofern, als der »lanilii oder maninuy zum Namen des regierenden

Oberbeamtenpaares (der mayones) geworden ist.

Zum Schlul.) — aber, wie ich gleich bemerken moclite. mit allein

Vorbehalt, da wir nun den Weg der reinen Hypothese betreten müssen --

noch ein paar Worte zu dem achten Kapitel Kosenbergs '), das über-

schrieben ist: ..Die italische Magistratur und der römische Staat", wo

der Forscher Rom in den großen Zusammenhang mit dem übrigen Italien

zu bringen, andererseits aber auch das Singulare an diesem Staat /.n

bestimmen sucht. Fttr Rosenberg ,.ist schon die älteste römisclie Republik

ein origineller Staat, der keinem anderen im damaligen Italien glich,

soweit wir sehen können"-). Ob dieses Resultat nicht durch allzu groije

Gläubigkeit gegenüber der Tradition über Altrom gewonnen worden ist?

Und wer gibt R. das Recht, „das Experiment des Militärtribunals"" cod-

sidarl potesiate in diesem Zusammenhang außer acht zu lassen'')? Ich

halte das letztere Verfahren sogar für einen schweien methodischen Ichler.

Wir müssen von den Singularitäten des römischen Staates der

historischen Zeit ausgehen, wenn wir die spezifisch römische Entwicklung

gegenüber der allgemein italischen kennen lernen wollen. Diese Singu-

laritäten sind in der Hauptsache dreifacher Art: 1. die auf ein halbes

Jahr befristete und mit Spezialkompetenzen ausgestattete .,Reservemagi-

stratur" des Diktators oder magister popuH nebst seinem Gehilfen, dem

magister equitum; 2. der Militärtribunat als oberstes Gemeindeamt ') mit

seinen drei bis sechs Beamtenstellen''): 3. die Organisation der Plebs als

eines Staates im Staate. Die unter 1. und 2. angeführten Eigentündich-

keiten zeigen uns einen Staat, der im schwersten Kanipf nach außen

steht und der offenbar von hier aus dazu gekommen ist. eine militärische

Oberleitung sich zeitweise aufzuerlegen; 3. ist das Produkt eines Kampfes

im Innern, durch den der Staat gewissermaßen in zwei Staaten zerlegt

1) S. 79ff. — 2) S. 81. — B) 8. 82 uiul S. 1)0 Anm. 1.

4) Die Hi.storizität der tribuui militum ronsularl pote.slatc ist jillcrdiiig.s nicli

über allen Zweifel erhaben.

5) Über die Zahl vgl. Momnisen, Staats,: 11 1 S. 18:3 f.

14
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wordtMi ist. Der plebejische .,Scheinstaat" zei^t aber durchaus italisches

Gepräge: in ihm erhalten die zwei ncdilrs pirh/s. ursprüng;lich die Ver-

walter des Heilij^tunis der IMebs. wie in anderen italischen Gemeinden

Heanitencharakter') und neben ihnen stehen (einerlei ob von Anfang an

in der Vierzahl oder ebenfalls zunächst in der Zweizahl) die Tribunen

der Plebs, die Vorsteher der frihus, die eine echt italische Bezirksein-

teilung darstellen-). So sieht dieses ganze Produkt einer inneren Not

des Staates, da gar nichts Etruskisches daran zu entdecken ist, wie eine

Reaktion des latinischen Elementes gegen die herrschende etruskisch stark

beeinfhißte^) Aristokratie aus.

In welche Zeit geliört diese Schöpfung? Da die plebejischen Be-

amten in der Zwei- bzw. Vierzahl auftreten, so setzt sie die Praetoren-

verfassung oder zum mindesten den Consulartribunat in Rom voraus. Ist

die Praetorenverfassung aber so alt, wie die antike Tradition sie macht,

(I. h. unmittelbar nach dem Sturz der Könige eingeführt, so ist in Rom,

das als Stadt einen etruskischen Namen führt 4), nach der Königszeit alles

Etruskische in den Magistraturen radikal ausgemerzt worden. Das ist

möglich: deini auch Tusculum, ebenfalls eine Stadt mit etruskischem

Namen, zeigt nach Vertreibung der Könige, deren ehemalige Existenz wie

in Rom durch den rex sacrorum'") bezeugt wird, eine italische Verfassung

(Aedilen -Verfassung) ohne jeglichen etruskischen Einschlag. Aber wahr-

scheinlich ist es trotzdem nicht, daß Rom, das noch in ganz anderem

Umfang etruskisiert war, als Tusculum. sofort zu der jüngeren latinischen

Praetorenverfassung mit zwei Oberbeamten übergegangen ist. Schon die

Episode der Ausstattung der Militärtribunen, ,.der Tribusvorsteher der Land-

wehr'', also von Offizieren, mit magistratischer Gewalt in relativ später

Zeit zeigt uns, daß einmal der Stadt eine rein militärische Verfassung

mit starker Exekutivgewalt durch den Druck von außen aufgenötigt worden

1) Eoseuberg- ö. If., lii u. 82.

2) Hierzu R. S. 118ff. Ich habe niicli mit dem Problem der Herkunft der

Irihus Klio V S. 87 A. 6 schon abgemüht, ohne zu einem sicheren Resultat zu

kommen. Einen großen Fortschritt Ijedeutet Rosenbergs Behandlung der Servius-

stelle zu Verg. Acn. X 201 flf". a. a. O. S. 129 ff'.

3) K. .1. Ncumaiin bei v. PHugk-Harttung, Weltgcsch. I S. )WA.

4) AV. Schulzü, Zur Gesch. d. latein. Eigennamen S. 579 ff. Juit den etruskischen

Ursprung des Namens Roma erwiesen und dadurch den Satz des Dionys von

Halikaruass t//J' 'Pv)fi7jr aini/v noklol zCov avyynmpiojv TvoQrivn^a nöhv sivai

l-ni'/.c.fior gerettet. Fr. Leo, Gesch. der röm. Literatur, I (Berlin 1918) S. 10 A. 1,

hält es mit Recht für wahrscheinlich, daß der etruskische Stadtname an Stelle

eines alten latinischen getreten ist, wie ('lusinm an die Stelle des umbrischen

C'amers. Vgl. aber zu Camers aucli A. Grenior, Bolof/ne villanovienne et etrnsquc,

Paris 1912, S. 478 mit Anm. 5.

5) CIL XIV 2634, dazu Rosenberg S. 9.
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ist'). Sollen wir annolnncn. daß dieser Druck in der vorherfrehenden
Zeit unmittelbar nach der Abschüttlun- des Ktruskerjuelies seliwäcl.er war'^
Wenn aber, wie ich glaube, das nicht der Fall war. dann bleibt nur eine
Möglichkeit: nämlich anzunehmen. datJ die später nur lialbiälirii.e . KeVen-e-
magistratur- der Diktatur samt dem dazu-ehöriftcn m„„ish'r n,uit>,m.
einmal — wenn auch vielleicht nur kurze Zeit dio „rdenthVhe jährliche'
Oberbehörde von Rom o^wesen ist: d. h. daß auch in K.mi iirsprüniilicji
der Jahreskönii>- den früheren rex ersetzt hat.

Die seltsamste Fio-ur des römischen Staatsrechts ist dcch das
betont im Anschluß an Mommsen auch wieder Kosenber--) d,>r luayisfn-
equiinm, der ständige Genosse und, obwohl auch \'ollmagistrat mit eigenem
Imperium, der Untergebene des dicfator oder unu/isfer popHÜ. dessen
Imperium maius auch gegenüber dem Reiterführer (ieltung hatte. Seine
Eigenart erklärt sich nur aus d(>r hohen Stellung und der eigenen Orga-
nisation der waffenfähigen Ritterschaft im ältesten römischen Adelsstaat.
Rosenberg hat in einer ausgezeichneten Untersuchung seines Ruches ') die
einzige Parallele zu dem mayister cquitum in dem latinischen bzw. vielleicht

ursprünglich etruskischen Jugendschaftsvorsteher, den wir oben S. 200 f. ein-
gehend betrachtet haben, nachgewiesen. Wenn aber der m(ufisfrr <'<iiiili,,„

ehemals nichts anderes war als der 2Jmctov '/Kvcntntis der übrigen latinischen
Städte oder der magistcr hirentuiis in den SabinerstädteiH). dann wird
er so gut wie der Diktator, den das alte Gesetz über (\\v. Nageleinschlagung
(Liv. VII 3, 5) noch als pmetor inaximus bezeichnet, einmal auch in Rom
ein ordentlicher Jahresbeamter gewesen sein-^), und wir haben in den
beiden magistri {magister poimU und magister cquitum) eine \'erfassung
vor uns genau entsprechend dem didator und praetor iuventutis in i\n\

latinischen Städten oder den beiden oskischen meddiees. von denen nur
der eine der eigentlich regierende Beamte, der andere ein praetor minor
war — eine Abstufung in der Obergewalt, die wir oben ebenfalls auf
etruskischen Einfluß zurückführten. Was aber die ilauptsaclic ist: wenn
Rosenbergs Deutung des ^ilat) j)aryis und zilalf etcrav sich als richtig«')

erweisen wird, so sind dies vermutlich die Vorläufer der beiden rönnschen
magistri und Rom, die Stadt mit dem etruskischen Namen, die außerdem
den stärksten etruskischen Einfluß unter allen Latinerstädlen erfahren

1) Die antike Tradition bringt die Eutstehnng dos ('oiisulartiilmnats ganz
zu Unrecht in Beziehung zum Sländekampf.

2) S. 89. — 3) S. 89 ff. — 4) Rosenberg S. 95.

5) Ist die Theorie von der jährlichen Nagolsclilagnng riclitig, wie sie

Cincius schon im Altertum vertrat und nach ihm viele Neuere (vgl. zuletzt O. Lenze
Jahrzahlung S. 159, dazu aber Kornemann, Priestercodex S. 59), .so haben wir hier

einen Beweis für das ursprüngliclu' .lahresljeaiiitentum des praetor nia.rinnts

oder didator.

6) S. darüber oben S. litl.

IG
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hatte, hat auch nach der Königzeit nocli eine mit den Verfassungen der

Etruskerstädte ähnhche Art der Oberleitung gehabt'). Die Verfassung

würde sehr gut zwischen Königtum und Consuhirtribunat passen: sie ist

von hier von der Annalistik durch die Einschiebung einer älteren Epoclie

der Consulatsverfassung-) verdrängt worden. Der Weg in Rom ging, wenn

diese Hypothese der Wahrheit näher konmit als die uns überlieferte anna-

listische Konstruktion, in Wirklicbkeit von der Diktatorverfassung über

den Consuhirtribunat zur Praetorenverfassung unter Beibehaltung der Dik-

tatur für die Zeiten der Not. Die Praetorenverfassung ist dann im

4. Jabrluindert durch die Einführung des dritten Praetors weitergebildet

worden: er ist als collega minor mit einer Spezial-Kompetenz, diesmal für

die Rechtsprechung ausschließlich, bestellt worden, ein Gegenstück zum

2}r(U'tor iuvcntutis oder mag/sfer equitnm in der alten Diktatorverfassung.

Zugleich ist die römische Verfassung damit eine Zeitlang zum Dreibeamten-

staat vorgedrungen, nur daß hier drei Praetoren an der Spitze stehen wie

anderswo drei Aedilen, in Rom und Tusculum aber beidemal in der Gliederung

2 -|- 1 (Rom: 2 Go\\^\\\\\-\- piaetor. Tusculum: 2 Aedilen -|- Hilfsaedil).

Tübingen.

1) Nacliträglicli sehe ich, dali sclioii M. Geizer, Die Nohilitüt der röm.

Republik, Leipzig. Teubnor 1912, S. 40 mit Anm. 1 diese Hypothese vorgetragen

hat, ohne allerdings Billigung bei K. J. Neumann (Gercke-Norden, Einleitung III-

1. 452) zu finden.

2) Vgl. dazu unten S. 257 den Aufsatz von G. Sigwart. Die römische

Königszeit und die Fasten des 5. .Tahrhundei'ts v. Chr.
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Eratostlienes, Hipparchos, Poseidonios.

Ein Beitrag zur Geschichte des Erdmessiingsproblems im Altertum').

\'on Oskar Vicdebantt.

Fünfzig Jahre nacii dem Tode des Eratostlieiies hatte die pliysikaiiseh-

mathematische Geographie in Hipparclios von Nikaia einen hervorragenden

Vertreter, Eratosthenes selbst einen unerbittliehen Kritiker gefunden, der.

ein Feind aller Hypothese und Theorie, hinter alles und jedes ein Frage-

zeichen setzte, das nicht durch exakteste Rechnung und gründlichste

Beobachtung gestützt werden konnte 2). Aber in einem i'unkte hatte doch

der Alexandriner des Kritikers Zustimmung gefunden: die eratosthenische

Erdmessung hat Hipparch im Prinzip als richtig anerkannt: er hat keine

eigene, methodisch neue Messung vorgenommen, sondern war imr bestrebt,

die dem Verfahren seines Vorgängers anhaftenden Mängel und l'ngenauig-

keiten zu beseitigen, um damit das filndergebnis zu vervollkommnen.

Wiederum etwa ein halbes Jahriiundert nach Hipparch hat dann

auf Rhodos Poseidonios gelehrt: jenem ebenbürtig, wie er ein sachlicher

und selbständiger Beurteiler, von umfassenden naturwissenschaftlichen

und mathematischen Kenntnissen-^). Audi ihn hat die Frage der Krd-

messung beschäftigt, und, dürfen wir unseren Quellen Glauben schenken,

so ist er seinerseits im Gegensatz zu Hipparch hierin von Eratosthenes

nach Methode und Resultat abgewichen.

Die Frage nach der Stellungnahme des Poseidonios zum Erdmessungs-

problem ist meines Wissens eingehend zuletzt von Berger untersucht und

von ihm im Sinne des alten Letronne und anderer dahin ausgedeutet

worden, daß jener keine eigentliche wissenschaftliche Messung vor-

genommen, sondern vielmehr lediglich die mißverstandene Methode des

1) Die vorliegende Arbeit wird zugleich eine Diskussion über die metro-

logische Forschung auf dem Gebiete der antiken Längen- und Wegemaße
eröffnen. Ich teile mit Vergnügen mit, daß Herr Professor Lehmann-Haupt seine

hier in Frage gezogenen abweichenden Ansichten — soweit es nicht schon,

gegenüber meinen Metrologischen Beiträgen im Hermes XLVII (1912), in seinem das

pheidonische System betreffenden if//o-Artikel (vgl. Hermes a. a. O. S. 586 Anm. 3)

geschehen sein wird - in einem der folgenden Hefte dieser Zeitschrift erneut

begründen wird.

2) Vgl. Berger, Gesch. d. wissenschaftl. Erdkunde der Griechen- (Leipzig 19(J3;

S. 458 ff. Rehm, Pauly-Wissowa RE VIII S. KJGGff

3) Vgl. Hultsch, RE 9. Geometria, VII S. 121H.
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Eratosthenes zu popularisioren versucht habe '). Icli lialte diesen Lösunj^s-

vorsuch für sehr gUicklicli, da er. innerlich ^ereelitfortif't und wohl

hcuriiiuiot. einen bedeutenden Mensclien von einer wissenschaftlichen

Blaniaj-e befreit, die zu dem Gesamtbilde, das wir uns von seiner Per-

söniichkoit zu bilden vermögen, nun \\m\ nimmermehr passen will. Aber

.die Ehrenrettung des Mannes hat nicht überall Anklang gefunden, und

während Berger im Jahre 15)08-) wiederholt, daß Poseidonios für alle

Zeiten zum Idioten gestempelt sei, wenn eben jener von Letronne zuerst

beschrittene Ausweg irrig sei, äußerte Nissen-') sich im gleichen Jahre

dahin, man müsse erstaunt sein über die Leichtfertigkeit, mit der

Poseidouios, der Freund des Pompeius, den größten Erdkreis auf 180 000

Stadien oder 4320 deutsche Meilen herabgesetzt"*) habe; allerdings sei

ja das gefeierte Schulhaupt im stoischen Eager, wo man gegen den

Alexandriner die Lärmtrommel gerührt habe, für immer der Beachtung

sicher gewesen.

Soviel zur allgemeinen Orientierung. Jetzt an die Untersuchung.

Nach dem Berichte des im zweiten Jahrhundert der Kaiserzeit

lebenden Stoikers Kleomedes'') hat Poseidonios — ich gehe mit Absicht

zunächst von ihm aus — mit Hilfe eines eigenen neuen Messungs-

verfahreus, das als von demjenigen des Eratosthenes grundverschieden

bezeichnet wird, die Länge des Meridiankreises der Erde auf 240 000

Stadien bestimmt und dabei die Entfernung des Bogenabschnitts von

Rhodos bis Alexandreia, die er einerseits zu 5000 Stadien, anderer-

seits zu V4S fies Gesamtkreises bestimmte, als Grundlage genommen

(48 • 5000 = 240 000)6). jvjach Strabon (11 C 5)5) dagegen hat Poseidonios

1) Berger, Die Stellung des Posidonius zur Erdmessungsfrage, Berichte sürh.s.

Gesellsch, phil.-hist. Cl. 1897 I S. 53 ff. (ich zitiere 'Berichte'); vgl. dess. Erdk. d.

Griech.'^ S. 577 ff". Vorher Letronne, Memoires de Vinstitut roijal de France. Acndemie

des inscr. et bell, lettr. t. VI, Paris 1822, 4. p. H15. Dazu deutsche Beai'beitung von

8. F. W. Hoffnianu, Über die Erdmessungen der (dexandrinischen Mathematiker von

Letronne, Leipzig 1888, S. 121 ff.

2) Erdkunde der Griechen^ S. 582.

H) Die Erdmessimg des Eratosthenes, Rhein. Mus. LVIII 1903 S. 231 ff.

Vgl. S. 245.

4) Die eratosthenisclie Zahl beträgt 252000 (bzw.250000) Stadien (s.u. S.211).

Nissens Umrechnung des Stadienbetrages ist meines Erachtens falsch. Die

180000 St., die Poseidonios nach Strabon (II C 95) auf den Meridiankreis rechnet

— die andere, von Kleomedes überlieferte Zalü 240000 läßt Nissen unglücklicher-

Aveise beiseite — ergeben nach meiner Rechnung (unten S. 221) 28348.8 (bzw.

28764) km, d. i. ca. 3820—3875 Meilen.

5) Kleomedes xvx?.ixr/c i/ew(>mc fiErn'onojv (-iifiklt: Aro {ed. Ziegler) I 50 s.

G) Es wird zweckdienlich sein, den Hauptteil des kleomedischen Berichts

(I 51) hier mitzuteilen; ich wähle dazu die Form der freieren Übersetzung:

Nach Poseidonios ist der hellste Stern am Südhimniel der Kanobos im Steuer-

ruder der Argo. In Griechenland bleibt er unsichtbar, weshalb Arat seiner in
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"""/'" '' ''"' '^"««'-

Teile eines ;^,„„r, .nithin e„f« t' ^ deTk^diZr "''ht'"
""" ^'"""

aber wirkhch die Distanz des HorizlL dTese t d e
'

dt:"/':',- k""'"**-"muß notwendig auch der zwispliAn V(\.rs^
«^J^^^'^ute ^^ de;, Zodiakos, so

des Himmelsmeridian ydrV!d,at„, "
'^""'»"i'-" '-««<>« Abschnitt

terrestrische Entfernung ,^:.Kt:dof'^:i,e3:::^-:^s';'"?- "^ 7" '"'

scheint, so müssen die den «hri^en
,' i,',^"'"*""*

"** Stadien zu betragen

sprechenden terrestrischen Entfe n^n^e eb: tl ,, w/st"'b r""'"T ;"'-
findet nan denn, daß der größte um die fT .1 '^'"''»-"'"- ""d »"

Vg.dasZxtataufS.222. - 2) 157,5(159,8) m : 210(2134) „,. Vg/ Exkurs I^) Vgl. das schon erwähnte Zitat S. 222.
vgj. ji^xkui.. 1.

4) Vgl. hierzu Berger, Erdk. -'

S. 580.

Kliu, Beitrage zur alten Geschichte XIV 2 ,.

3
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T(~j)' ravTixojv tivai ff//öt tijV rrröXtjituv mui ror tSiänitaTo^ tov m/Myorj:,

Tiöv in r orTct Äi^yo)'T('))\ rmv (Vt xiu m i'Ticxiti/tÄior^ orx uxi'ovvtov

ti.-nJi\ (ivroj. iS] (St(\ Ti'tv oxtoihjQixfrir yrcßuorcjr ni'f^r()i-Tr Tt^uöyiÄlorj:

h.-rT(cx(>r,ioi\: .itvT/jxorTic. Nach Klooinodos reclinot l^oseidonios auf die

Strecke Alexandreia Rhodos 50üU Stadien. Das ist eine alte Schiffer-

schätzung, die Eratosthenes durcli wissenschaftliche Messung auf 'MbO St.

wie wir bald sehen werden — wirklich vervollkommnet hatte').

Doch jetzt vorerst einmal zu Eratostlienes und seiner Erdmessung.

Er rechnet den Meridiankreis nach Kleomedes-) als das Fünfzigfache der

Entfernung Syene—Alcxandreia"^), und da diese Strecke zu 5000 St. an-

1) Nebenbei bemerkt dürfte die einfache Tatsache diese.s klaren Zusaranien-

lianges die von Martin (Examen (Tun mem. posth. de M. Leironne e. c. [Extrait de

lii Rev. archeol. Xh' annee] p. 57 .s. und Schmekel {Philosophie d. miltl. Stoa S. 28.5

mit Anni. 4) geäußerte Miiglichkeit, daß die kleoniedi.sche Zahl (240(X)U) und

die straboni.sche (IHUGOU) in der Weise in Verbindung zu bringen seien, daß

Poseidonios für den Meridiankreis einen Maximal- und einen Minimalbetrag

berechnet habe, schlechtweg ansschlit'ßeii.

2) A. a. O. I 52 s.

B) Ich gebe hier den kleomedischen Bericht inhaltlich wieder und ver-

weise dabei auf Berger, Erdk.'' S. 407 f.: In Alexandreia und in dem auf dem
Wendekreis des Krebses o-elegenen Svene sind je ein (riininnn (Soinienulir)

Fii;. 2.

aufgestellt. Von diesen ist im Augenblick der Sommersonnenwende der

syenische Gnomon (u. zw. ist dieses Experiment innerhalb eines Umkreises
von 300 St. im Durchmesser ausführbar) schattenlos, während der Gnomon von
Alexandreia in dem gleichen Augenblick einen proportionalen Schatten wirft.
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gesetzt wird, so ergibt sich für den größten Kreis die Länge von
250000 Stadien. Mit diesem Ansatz steht aber Kleoniedes allein, da Varro
(bei Censorin, dv die nat. 13,2), Heron Alex. {Diopfr. rrc Schöne c. 35)
Geminos {hag. 164,22). Strabon (II C 113: 132). Vitruv (I (j. <J), Pljnius
{N. H. II 247), Galen {inst. log. v. 42 cd. Kalbfleisch p. 2(5), Marcianos
(Peripl. I 4 bei Müller, Geogr. O'r. inht. 1 p. 511))'), die anonyme r.70-

Tvjrojou ytor/Qa(f'ia^ tv tjriTOfoj (I 2, ebenda II p. 494)-) und Macrobius
{sonm. Scip. I 20, 20) übereinstimmend berichten, daß der größte Kreis
nach Eratosthenes 2000 St. mehr, d. h. also 252000 St. betragen habe;
und letztere Zahl ist, wie Nissen-') entgegen Abendroth. Schäfer, Kiepert.

Berger u. a.») mit Sicherheit erwiesen hat, in der Tat die richtige'): ihr

gegenüber beruht die kleomedische Zahl also auf AbrundungC).

Aus dieser Erkenntnis resultiert nun eine Konsequenz, die Nissen

selbst eigentümlicherweise entweder ignoriert oder doch überselien hat.

Ist nämlich das Produkt der kleomedisch-eratosthenischen Gleichung

(5000 • 50 = 250000) von 250000 auf 252000 zu erhöhen, so ist es

selbstverständlich, daß auch in den beiden Faktoren dieser Gleichung ein

Fehler steckt: mit anderen Worten, die beiden Zahlen 5000 und 50 müssen
in irgend einer Form, die es herauszufinden gilt, nach dem Verhältnis

252 : 250 ab- oder auch aufgerundet sein. Und in der Tat bietet uns für

Diesen Schatten gilt es (im Verhältnis zum Meridiankreis) zu messen. Zu
diesem Zwecke hat Eratosthenes (vgl. den Durchschnitt Fig. 1) den Gnomon
von Alexandreia (««i) in den Fußpunkt (a) einer hohlen nach oben offenen
Halbkugel {oüätfit) eingesetzt, in die außerdem ein halber größter, den Fuß-
punkt des Gnomons also schneidender Hauptkreis eingezeichnet ist (fiaifii).

Die Entfernung des Schattenschnittpunkts auf diesem Halbkreise (s) von der
Basis des Gnomons («) gibt im Verhältnis zur Grüße des ganzen Kreises die

Distanz der Städte Syeue—Alexandreia im Verhältnis zum Erdmeridian wieder.
Dieses Verhältnis betrug Vao- Beweis (vgl. Fig. 2): man verlängere zum ersten

den (beim Sommersolstitium) den Gnomon von S3^ene (S) treffenden Sonnenstrahl;
er schneidet den Mittelpunkt der Erde (M). Zum zweiten verbinde man auch die

Spitze des Gnomons von Alexandreia mit dem Erdmittelpunkte. Auf diese

Weise erhält man, da die Sonnenstrahlen parallel zur Erde fallen, zwei
Wechselwinkel « und «^ Diese sind einander gleich, und die über ihnen
liegenden Kreisbogen verhältnisgleich. Und so ist der Bogenabschnitt
A(lexandreia) S(3^ene) des Erdnieridians proportional dem Abschnitt s A der

Skaphe von Alexandreia, q. e. d.

1) Hier ist allerdings die Zahl verderbt.

2) Vgl. Berger UE s. Agathemeros I S. 748.

3) Rhein. Mus. LVIII S. 234 u. 238.

4) Vgl. Berger, Erdk.- S. 410.

o) So auch Gosselin. Oettinger, Müllenhoff (Z>.1 I S. 2m). vgl. Berger a. a. O.

6) Die Annahme Bergers (Erdk.- S. 411). und Knaaks (Art. Emtonthenes bei

Pauly-Wissowa), Eratosthenes habe selbst die Erhöhung von 250U(J(J auf 25200}

vorgenommen, hat keine Wahrscheinlichkeit für sicli.

M*
5
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die Richtigkeit dieser ErlaMiiitiiis die (herlieteiiing selbst einen trefflichen

Stützpunkt dar. Strabon nämlich macht im 17. Buche (C 786) die ein-

gestandenermaßen aus Eratosthenes geschöpfte Mitteilung, der Nil durch-

fließe auf der Strecke von dem unmittelbar oberhalb Syenes gelegenen

kleinen Katarakt bis zu seiner Mündung ins Meer 5 300 Stadien. Diese

Zahl müßte nach Strabons eigenen Worten die chorographische Entfernung

d. i. die wirkliche Länge des Nillaufes wiedergeben. Indes, da der Über-

schuß von 300 St. (d. i. etwa 44—55 Kilometer)'), wie bereits H. Wittigli^)

richtig erkannt hat, für die Krümmungen des Flusses in keiner Weise

ausreichend ist. so ist es schon jetzt augenscheinlich, daß Strabon sich

geirrt hat und daß auch die 5300 St., nicht anders als die 5000 St. des

Kleomedes, sich nur auf die Entfernung der Luftlinie genannter Strecke

beziehen können. In einen gewissen Zusammenhang aber treten die

beiden Zahlen, und zwar derartig, daß die kleinere als eine der Begründung

bzw. der Erklärung nicht entbehrende Abrundung der größeren erscheinen

möchte, wenn man sich daran erinnert, daß Kleomedes den Umkreis,

auf welchem in und bei Syene (als dem Gebiete des Wendekreises) beim

Sommersolstitium der Gnomon schattenlos bleibt, zu 300 St., d. h. also

genau zu dem Differenzbetrage jener beiden Zahlen angegeben hat^); eine

Tatsache, die zwar selbst in unserer 1^'rage noch nichts weiter beweist,

die aber doch an und für sich schon auffällig genug ist und uns er-

muntert, auf dem eingeschlagenen Wege weiterzugehen. Über die choro-

graphische Länge des Nillaufes auf der in Rede stehenden Strecke aber

werden wir. um die einmal angeschnittene Frage kurz zu Ende zu führen,

nicht sowohl durch Strabon als vielmehr, wie ebenfalls bereits Wittich

gesehen hat^), durch Herodot unterrichtet, der (11 9) die Distanz vom

Meer bis nach Theben zu 6120 St.. von dort bis zu dem dicht bei Syene

gelegenen Elephantine zu 1800 St., die Gesamtstrecke (Meer— Elephantine)

mithin zu 7 920 St. angibt. Dieser Betrag ist bestimmbar: denn das von

Herodot bei diesen Angaben verwendete Stadion kann man nicht nur

deshalb mit größter Sicherheit zu ca. 157,5 m ansetzen, weil dieses Maß,

wie durch Exkurs II gezeigt werden wird, ionisch-kleinasiatisches Straßen-

maß, d. h. also Heimatsmaß Herodots gewesen ist, sondern auch deshalb.

1) Nach dem etwaigen Stadion von 148 m =44,4. nacli dem attisclien Stadion

(von 177,5 m) = 53,25, nach dem römischen (von 185 m) = 55.5, nach dem meines

Ei-achtens allein in Betracht kommenden Stadion von 157.5 (bzw. 159.8) m =
ca. 47,2 (bzw. 47,9) km.

2) Vgl. Phüologiis XXVI 1867 S. fi43ff.

H) Vgl. oben S. 210 Anm. 3.

4) Hier ist Wittichs Ergebnis ;a. a. O.) allerdings bis zu einem gewissen

Grade ein Zufallstreffer, da die Annalime, daß das Stadion Herodots mit dem
Stadion des Eratosthenes übereingestimmt oder docli nahezu übereingestimmt

habe, für ihn reine Hypothese war.
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weil es (las Zweiunddreißjostol des altägyptisclien Schoinos von ca 5 0.^ k.n
darstellt'). Mit diesen, Maß aber berechnen sich die 7i)20 Stadien Herod.ts
zu ca. 1250 km^'), ein Resultat, das, da der Nil von Assua,. (Svene) bis zun,
Meer gegen 1200 km zurücklegt^'), eincseits genau genug ist') nn.l ander-
seits auch wegen dieses seines lelativ großen Näherungswertes in An-
betracht der Tatsache, daß es sich un, Straßenn.essung handelt, keinerlei
Skepsis auslösen da.f: werden doch ge,ade die Ägypter von den (iriechen als
d,e alten Lehrmeister der Landveimessung gepriesen V). Doch dies neb..nl,ei

Die weitere Verfolg-ung unse,-es eigentlichen Themas läßt jetzt die
wichtige Frage nach der Größe des von Kratosthenes benutzten Stadions
erheben, ein altes und vi(>lnmstrittenes, in Wahrheit jedoch bei richtiger
und sachgemäßer Ausdeutung des Quellenmaterials mit größtmöglicher
Zuverlässigkeit lösbares hohlem. Nur bedarf es zu seiner möglichst
allseitigen Erschöpfung einer etwas ausgedehnteren metrologischen Aus-
einandeisetzung, und das läßt es, um der Gefahr einer stärkeren Zer-
reißung des Zusammenhanges dieser Hauptuntersucliungen einigermaßen
vorzubeugen, zweckmäßig eischeinen, die erforderlichen Erörteru.igen in
zwei am Ende (S. 232ff.) anzuhängenden Exkursen vorzunehmen deren
Kenntnis aber für die folgenden Blätter vorausgesetzt werden muß Hier
nur das knappe Hauptresultat derselben: von den von verschiedenen Seiten
dem Eratosthenes vindizieiten Stadien von 148 m (Lehmann-Haupt)'^), von
177,5 m (Nissen) und von 185 m (vermuthch Censorin-VaiTo und Plinius)
haben die beiden letztgenannten gar keine, das erstgenannte nur ganz
geringe Wahischeinlichkeit für sich. Vielmehr ergibt kritische Durch-
prüfung aller Möglichkeiten in genereller Bestätigung der Ansätze von
Danville, Letionne, Vivien de Saint Martin, Müllenhoff, Wittich und Hultsch.
daß der Alexandriner bei dem Werk seiner Erdniessung ein Stadion von
157,5 (weniger wahrscheinlicher Eventualbetrag 15i),S)') n,. das Maß der
altionischen Geographie, verwendet hat. — Jetzt weiter.

1) Vgl. meinen kurzen Aufsatz in der Zeitsrhr.
f. Elh„olo,,n' i;ii:; Heft (;

2) 792U • 0,1575 = 1247,4 km.

3) Vgl. Daniel-Volz, Hamib. d. Gcofp: V\ Lei])zif; 18!t5 S. hH'd.

4) Eontenangaben in unbekannten Gegenden ptiegen nach Nissen ( Uhein.
Mus. LVIII S. 238) erfalirungsgemäß etwas zu hoch auszufallen.

5) Vgl. Herodot II 10!) und Heron Alex. Gcometr. Prooeni. (unten S. 25(;).— L. Borchardt hat zu der Genauigkeit der altägyptischen Landvermessungs-
technik sogar so großes A'ertrauen, daß er aus den effektiven Entfernungen
heutiger Messung die alten Scheinen richtig bestimmen zu kiinnen glaubt.

6; Lehmann-Haupt nimmt zu der Erdmessungsfrage kurz in seiner metro-
logischen Arbeit: Das althahylonisfhe Maß- und Gcwichissystcm als Gnmdhgc der
antiken Geivichts-, Münz- und Maßsysteme (Ausz. aus den Akten des S. üiternnt.
Orientalistenkongresses) Leiden 1893 S. 08 (232) Stellung.

7) Die aus dieser Zahl entspringenden Kechnnn-swertf werden im
Folgenden stets den wahrscheinlicheren Werten in KlamiiH-rn beigefiii,^t.
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Setzt man die 252000 St, die Eratosthenes auf den größten Kreis

rechnet, zu dem Stadion von 157,5 (159,8) m an, so erhält man für seine

Messung den Wert von 39690 (40269) km gegenüber 40070 km des

wirklichen Meridiankreiswertes i). Dieses an und für sich 'verblüffend'

genaue Resultat bedarf, um geglaubt bzw. um auf seinen wahren Wert

zurückgeführt werden zu können, einer zuverlässigen Kontrolle; diese

findet es an Hand der beiden astronomisch-terrestrischen Messungen der

Strecken Alexandrcia— Rhodos und Aloxandreia— Svene.

Die Bogendistanz Alexandreia—Rhodos (3 750 St. nach Eratosthenes)

beträgt, nach dem Stadion von 157,5 (159,8) m bestimmt, 590,6 (599,25) km,

ein Resultat, das der wirklichen ca. 600—605 km betragenden Distanz

nicht minder Genüge tut, als der Wert für den größten Kreis. Erwägt

man dazu, daß die Strecke Alexandreia—Rhodos über See führt und daß

ihre ^Messung mithin lediglich durch astronomische Beobachtung, ohne

die Möglichkeit praktischer geodätischer Nachprüfung, erfolgt sein kann,

so möchte man für die andere Strecke Alexandreia—Syene ein um so

genaueres Resultat zu erwarten geneigt sein, als eben diese Strecke für

die gesamte eratosthenische Meridianmessung überhaupt die Basis abgegeben

hat. Aus eben diesem Grunde nämlich muß sie nicht nur selbst ganz

außerordenthch subtil und liebevoll vermessen gewesen sein-), sondern es

1) Nebenl)ei bemerkt: Eratosthenes berechnet den Meridian, da er von der

Abplattung der Pole nichts weiß, als grijüten Kugelkreis. Der gefundene AVert

gilt ihm also auch für den Äquator.

2) Über diese Vermessung der Strecke Alexandreia—Syene fehlt uns
leider so gut Avie jede Nachricht. Die Mitteilung des Martianus Capeila (VI 598),

nach der die Entfernung Syene—Meroe durch königliche Bematisten vermessen
worden sei, vermag nur das auszugeben, daß Eratosthenes bei seinem Unter-
nehmen staatliche Mittel zur Verfügung gestanden haben. Und das dürfen wir

denn allerdings annehmen, daß der königliche Förderer der Wissenschaft den

Geographen bei seinen Arbeiten auf außerordentliche Weise unterstützt hat,

sintemalen eine gelungene Erdmessung nach Umfang und Bedeutung ein Unter-

nehmen war, das auch den Ruhm Alexandreias und Energetes' neben dem des

Eratosthenes selbst für alle Zeiten in strahlendem Lichte erscheinen lassen mußte.
Aber eben deshalb vermag man sich nicht zu denken, daß die Vermessung der

Grundstrecke für dieses Unternehmen lediglich durch ßrjfinT'i^tiv erfolgt wäre,

wie Strabon uns (II C 111) einfältigerweise (vgl. Berger, Erdk.^ S. 406) glauben
machen möchte und wie auch die Modernen durchweg mit ihm angenommen
haben, sondern es muß als selbstverständlich betrachtet werden, daß alle Hilfs-

mittel, die der Geodäsie in dieser Zeit bereits zu Gebote standen, sorgfältigste

Yerwendung gefunden haben. Daß aber diese Mittel nicht gering und unge-
nügend gewesen sein können, dafür bietet sowohl die Tatsache, daß Hipparch
die Erde zum Zwecke genauer Längenvermessung mit Coordinaten überzogen
wissen wollte (vgl. M. Cantor, Vorlesungen zur Gesch. d. Mathcm. I S. 346) ein

sprechendes Zeugnis, wie auch die Fülle der Lehren und Gedanken Herons, die

nicht von heute auf morgen entstanden sein können, die vielmehr am Ende
einer langen Entwicklung gestanden haben müssen, in der Eratosthenes ver-
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muß auch die Strecke Alexandreia—Rhodos — als mittelbar aus ihr ab-

geleitet^) — zu ihr in einem mit den wirklichen Zahlen zusammen-
stimmenden und an ihnen kontrollierbaren Verhältnis gestanden haben.

Allein in diesem Punkte sieht man sich in seiner Erwartung zunächst

getäuscht. Denn die wirkliche Länge der Bogenstrecke Alexandreia— Svene
beträgt ca. 840 km. während die überlieferten .JOOO St. — zu l.')?,;') (l.')l>,8) m
genommen — 787,5 (791)) km, d. h. Zahlen ergeben, die im Verhältnis zu

den Messungsrcsultaten der Strecke Alexandreia- Rhodos sowie des

Meridiankreises zu weit hinter dem wirklichen Betrage zurückbleiben.

Die Stadien von 148 bzw. 177,5-') bzw. 185 m aber — um diese Maße
bei dieser Gelegenheit noch einmal zur Probe heranzuziehen — vermögen

ebensowenig zu befriedigen; denn sie ergeben mit 740 bzw. 887.5-) bzw.

925 km auch keine Genüge tuenden Beträge. Und somit werden wir denn

jetzt ganz von selbst auf jenen Weg zurückgeführt, den bereits oben (S. 211

1

die aus anderen Gesichtspunkten gewonnene Erkenntnis eröffnet hatte,

daß die beiden Faktoren der kleomedischen Multiplikation (50 5000) in

irgend einer Form der Rektifizierung bedürften, und daß diese Rektifizierung

vermutlich entsprechend einer zweiten Überlieferungsversion zunächst und

vor allen Dingen in einer notwendigen Erhöhung der 5000 St. für die

Distanz Alexandreia—Syene zu suchen sei. Prüfen wir das nach.

Nach Strabon XVll C 786 hatte Eratosthenes, wie gesagt, die Ent-

fernung kleiner Katarakt (Syene)— Meer nicht zu 5000, sondern zu

5300 St. gerechnet. Diese Summe ergibt, das Stadion zu 157,5 (159,8) m
angesetzt, 834,75 (846,94) km. Das sind Beträge, die an und für sich

ganz trefflich zu passen scheinen und die auch sicher ihre Richtigkeit

haben. Allein, in den Zusammenhang unserer Gleichung gebracht, be-

seitigen auch sie die vorhandene Schwierigkeit noch nicht restlos. Divi-

dieren wir nämlich die 252000 St. des Gesamtkreises durch die 5 300 St.

der Bogenstrecke, so erhalten wir als Quotienten 47,547. mithin einen

unpraktischen Bruch, der in den Rechnungen des Eratosthenes in dieser

Form wohl kaum figuriert haben kann. Aber eben dieser Bruch, dünkt

mich, vermag uns nunmehr doch unmittelbar zum Ende zu führen. Er-

innert man sich nämhch, daß Poseidonios die Entfernung Alexandreia

—

Rhodos zu V48 tlßs Gesamtkreises gesetzt hat, so kann man sich jetzt,

mutlich eine bedeutsame Etappe gebildet hat. (Vgl. Cantor S. 355ff". Tittel bei

Pauly-Wissowa .s. Heron, Bd. VIII S. 1002 ff., 1016ff. Hultsch, ebenda s. Genmetria,

Bd. VII). Wir dürfen also zu dem eratosthenischen Me.ssungsresnltat der Strecke

unbedingtes Vertrauen haben.

1) Durch Schattenmessung wurde die Strecke Alexandreia—Rhodos zu

ca. Ve? des Gesamtmeridians berechnet und demgemäß zu 252000 : G7 = (ca.)

3760 bzw.: 67,2 = 3750 St. bestimmt.

2) Ich lasse es hier unbeachtet, daß für das Stadion von 177,5 eigentlich

keine Grundlage mehr vorhanden ist. Vgl. Exkurs I.
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wie ich meine, der Vermutuns nicht erwehren, daß eben jenes posei-

donische Verhältnis 1 : 4K wohl von Eratosthenes herstammen könnte.

Machen wir darauf also die Probe. Die Division 252000:48 ergibt für

die bewußte Bogenstrecko (Alexandreia—Svene) die abgerundete Zahl

von 200 St. Sie macht gegen die r)80() St. der Strecke Alexandreia--

Katarakt eine DitTerenz von 50 St. (7,87 [8,0] km), und da dies fast

genau der wirklichen Entfernung Syene—Katarakt eiits])richt, so bleibt

uns, wie ich glaube, nur der eine logische Schluß, daß Eratosthenes den

Meridiankreis ursprünglich nicht als Fünfzigfaches, sondern als Achtund-

vierzigfaches der zu 5250 St. genommenen Bogenstrecke Alexandreia—

Syene, in Zahlen zu 5 250 • 48 = 252000 St. berechnet habe.

Die aus dieser Interpretation sofort resultierende Frage nach dem

Grunde der Änderung dieser echten eratosthenischen Zahlen in dem

Berichte des Kleomedes bietet keine Schwierigkeit. Mach Einsichtnahme der

Tabelle auf S. 223 erkennt man, daß die Reduktion des eratosthenischen

Distanzwertes für Syene—Alexandreia auf 5000 St. (wie ihn Kleomedes

bietet) von Hipparch stammte. Und Hipparchs abgerundete Zahl scheint,

wie mittelbar auch aus Ptolemaios ersehen werden kann i), die eratosthenische

Zahl 5250 schließlich so vollständig aus der wissenschaftlichen Geographie

verdrängt zu haben, daß man geglaubt haben mag, auch den Aufbau

der eratosthenischen Erdmessung selbst nach ihr 'korrigieren' ?u müssen.

Eben darum also dürfte bei Kleomedes statt der alten Gleichung

5250-48 — 252 000 die 'korrigierte' Gleichung 5000-50 = 250000 er-

scheinen. Über die tiefere Ursache dieser Korrektur aber wollen wir

uns unverzüglich Klarheit verschaffen.

Woher stammte die Zahl 5000 bei Hipparch? Eine Verbesserung

des terrestrischen Messungsbefundes der Strecke Alexandreia— Syene kann

dieser Forscher nicht beabsichtigt haben, aus dem einfachen Grunde

nicht, weil er diese Messung nicht wiederholt hat, weil für die Ausführung

solcher Unternehmungen die Mittel in einem Zeitraum von fünfzig Jahren

nicht zweimal zur Verfügung gestellt werden, und weil das, was wir an

der eratosthenischen Erdmessung Gutes rühmen müssen, daß ihre

terrestrische Grundlage im Verein mit der sorgsamen astronomischen

Breitenbestimmung für Syene und Alexandreia ihre hellste Lichtseite

darstellte, auch ihm nach dem Zeugnis des Strabon^) nicht verborgen

geblieben ist. Aber diese Erdmessung bot ihm ja einen andern Angriffs-

punkt. Die gänzliche Vernachlässigung der in Wirklichkeit runde 3" be-

1) Vgl. unteu S. 218.

2) Vgl. Strabon II C 113: ipi]m yhn ixstrog {"innuir/oq), inoiti/xei-oq ro ^dyti^oq

xTiq yr/Q ünei» tlnev'EQUTooiHvrjQ, t-rxevS^ev deir nnitlaii^at ti/v rr^g oixovfuryq atpulQtaiV

ob yuo Tio/.v dtut'aeiv 7i(/ug zä (((cnoßsnc rCor ororn/toj" xic'f ixäaTijV ti/v oixiioiv ovxiuq

i'/tiv Tt/v dvccf/.kT()t]Oiv, i} WC Ol 'i}oTe(>ov nnodtdiDxaan: Vgl. II C 132 unten S. 220.

10



Eiafo.<fhr)trs, Hipiiaiclms. Piisridonios. 217

tragenden Längendifferenz der beiden grundlegend verwendeten geographi-

schen Stützpunkte, den einzigen wirklich wunden Punkt des (iesanit-

unternehniens. hat dieser forschende Astronom in seiner Konsequenz für

das Endresultat ebenso wenig verkannt, wie ihn die modernen Kritiker

verkannt haben: denn wiederum ist es Strabon, der berichtet, der von

Eratosthenes angenommene Meri(han Syene— Alexandreia—^Khodos ver-

stoße nach Hipparch ein wenig it/ixQÖr) gegen die Wirklichkeit').

Für Eratosthenes war die Annahme der Mittagsgleiche von Alexandreia

und Syene unbedingte, wie er selbst glaubte, verläßliche Hypothese:

Hipparch, der Feind aller Hypothese, stellte für

die gesamte Geographie die bündige Forderung

auf, sie dürfe sich allenthalben, in der Längen-

niessung nicht minder als in der Breitenbe-

stimmung, ungeachtet der entgegenstehenden,

ihm wohl bekannten Schwierigkeiten stets nur auf

astronomisch berechnete Punkte stützen: tr

"fjtjcccQ'/o^, meint Strabon I C 7, tr tou rroo^

EQccTOöihn'fji' (hddijxti, an mo'T) y.tCi uSicirtj /.tu

jiQoOr/xovOfjQ, advvaTov Xaßtir artv tT/j: to)V

ovQaricov xal TF^grcör lxXti:rTiy.<~>v Tinttjüt-ov tmxohnrf}^' inov \lXh3.äv(Sijii(iv

T/}r JlQOq AiyV.-TTO), .TOTtQOV CtQXTlXCJTtQiC Ba^-)V).0)}'<tC // rOTI(')THJ<C, h'.^if-ir

ovy^ oiov Tt, ovd tf/ ojröoor diäor/jUic, yj'toi^ r7jj. (\ia nö)' x/ji/i'ctoi-

l:i:njxt\pf:0}i:. oiioicoc rac jTQOi: tco jiaQaxi-yoQijXr'uu i] .tooj (Srüir iin'/./.in-

xcu i/TTor ovx ar yrohj Tic. dxQtßcöc jrÄ/jr f/ <h(\ t(~>v Ix/.tirrnxc'j)- /j/.lor

x(u (Jf/;yy7/- övyxQtötor. Daß Hipparch sich die Unterlage für die Be-

stimmung des Unterschiedes im Eintritt der Verfinsterungen für Alexandreia

und Syene durch Beobachtung an Ort und Stelle unschwer hat verschaffen

können, dürfen und müssen wir annehmen: ob er sie sich verschafft hat.

wollen wir beurteilen.

Zeichnet man an Hand der beiden Orte Svene und Alexandreia. ihrer

Meridiane und Parallele ein rechtwinkliges [Kugelj-Dreieck, so wird dessen

Hypotenuse gebildet durch die Strecke Alexandreia—Syene, die große

Kathete durch die Breitendistanz, die kleine Kathete durch die Längen-

distanz beider Orte. Setzt man dann die Hypotenuse zu .')250, die große

Kathete versuchsweise zu 5000 St. an, so erhält man für die kleine

Kathete ca. 1600 St. oder, nach dem Stadion von ]ö7.r) (L')l).8) m.

252 (255,5) Kilometer. Diese in Parallelkreisgrade umgerechnet, ergeben

1) Vgl. Strabon I (
• 62: tioo.: ti/v (Ui/ttio/oiy tCdv i^fau t)u oiid/oti^ iicrMTcc

(patvofitrwv nooa/oT{Tai xolc. i)iHöTijß((Oiv i'xn'roic 'Ijitico/oc i-tii rar ihn Mtnöiiq aal

'A).i:Sard(}£i'(cg ycu Botjvaittvovq (itruifißntvov, fiixnnv TKXtju'/J.ÜTZttv <f.i)a(iq nuni'.

rijv (ü.i'iü^tiay.
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für 24" n. Br. etwa 2" 30'. Daraus ist zu entnehmen, daß die Mögliclikeit

jedenfalls, daß Hipparch sich um die Feststellung des Veriinsterungsunter-

sehiedes für die beiden Städte bemüht hat, vorhanden ist. Daß er dabei den

waliren Wert auch seinerseits immer nocli um V2" verfehlt hat, ist in An-

betracht der der Messungsmethode selbst anhaftenden Mängel wie in Anbe-

tracht der UnZuverlässigkeit der technischen Hilfsmittel, vor allem derllhren '),

erklärlich; der Fortschritt gegen Eratosthenes war ja ohnehin groß genug.

Nun glaube ich allerdings den Einwand zu hören, daß jene bewußten

5000 St. im Gegensatz zu unserer Auffassung in der Überlieferung nicht

sowohl auf die reine Breitendifferenz der beiden genannten Städte sondern

vielmehr klar und deutlich auf deren direkte terrestrisclie Entfernung be-

zogen werden. Das ist gewiß richtig. Allein darf man sich dadurch

beirren lassen? Sind nicht die Zahlen in der bald nach Hipparch stark

dekadierenden Geographie auch sonst auf das schlimmste verwirrt worden?

Strabon zum Beispiel 'legte unbedenklich liipparchische Zahlen mit

eratosthenischen zusammen, abgerundete mit genauer berechneten, trennte

sie und verband sie in verschiedener Weise nach jeweiligem Anlasse,

rechnete mit der Abrundung in anderer Verbindung weiter und nahm auf

die Gewähr der astronomischen Bestimmung keine Rücksicht, so daß man

innerhalb der Graddistanzen selbst nur selten einen bestimmten Punkt zu

erkennen im stände ist. So schwanken seine Angaben über die Ent-

fernung des Äquators von Byzanz zwischen 29800 und 30400 Stadien' 2).

Und besitzen wir nicht ein zweites Beispiel, das uns die Annahme,

Hipparch habe sich um die Längenbestimmung wirklich ernsthaft bemüht,

noch mehr zur Gewißheit macht? Es betrifft Alexandreia—Rhodos, deren

terrestrische Entfernung Eratosthenes, wie gesagt, zu 3750 St. bestimmt

hatte. Hipparch soll dafür (noch Strabon II C 134) 3640 St. eingesetzt

haben, eine Zahl, mit der man bisher nicht viel anzufangen wußte.

Zeichnet man sich jedoch abermals ein Dreieck, dessen Hypotenuse zu 3750

und dessen große Katliete zu 3640 St. angesetzt wird, so erhält man für

die kleine Kathete bezw. die Längendifferenz von Rhodos und Alexandreia

ca. i)00 St. oder ca. 142 (144) km d. i. für 31" n. Br. etwa 1" 30' gegen

etwa 1" 50' der wirklichen Distanz.

Schließlich bietet die zweifelsfreie Bestätigung unserer Auffassung

betreffs der Strecke Syene—Alexandreia Ptolemaios. Nach ihm liegt Syene

auf 23" 50', Alexandreia auf 31" 00' n. Br. Das macht eine Differenz

von 7" lO'-^j, die nach dem ptolemäischen Gradansatz (1" — 500 St.)

1) Vgl. hierzu Nissen, Rhein. Mus. S. 244. Jedoch neuerdings Diels, Natc

Jahrbücher XXXIII 1914 S. 12f. |Kori-ektnrznsatz.|

2) Berger, Erdk.- S. 479.

3) Daß die reine Breitendistanz gemeint ist, geht daraus hervor, daß

Ptolemaios auch einen west-östlichen Abstand unterscheidet: Alexandreia =
60" 30', Syene = 62" 00'.
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3583,333, nach dem eratostheiiischen (l*^ ;^ 700 St.) aber 50U),tU;(; St.

betragen. In dieser Summe die 5000 St. des Hipparch nicht wieder zu

erkennen, verbietet die Tatsache, daß einerseits die ptoloinäischen (I rad-

zahlen nur bis auf ^g Grad genau angegeben werden, andererseits die

Summe von 5000 St. (im Sinne des Eratosthenes) fast ^enau gleich 7" *.)' ist.

mithin hinter unserni Rechnungswert nur um 1 Minute zurückbleibt. —
Nebenstehende Skizze zeigt den ^leridian von Alexandreia nach Eratosthenes

( ) und Hipparch ( ) im Vergleich zur Wirklichkeit.

Weiter. Es ist ohne weiteres er-

sichtlich, daß, wenn man die Vernach-

lässigung der Längendistanz von Alexan-

dreia und Syene in ihrer ganzen

Konsequenz in Betracht zieht, auch

der überraschend große Näherungswert

(252000 St. =:: 39690 [40269] km), den

Eratosthenes für den größten Kreis ge-

winnt, sich bis zu einem gewissen Grade

als Zufallstreffer herausstellt. Der Ab-

stand der Parallele von Syene und Alexan-

dreia beträgt in Wirklichkeit ca. 7" 8'

oder ca. 794 km. Eben diese Strecke

hätte also, nach dem Verhältnis, in das

sie durch die gnomonische Messung zu

dem ganzen Kreis gesetzt war, mit 48

multipliziert werden müssen, so daß das

denkbar genaueste Resultat, das der

Forscher (unter Voraussetzung voller

Präzision der terrestrischen Messung)

hätte erzielen können, ca. 38112 km betragen hätte, eine Zahl, die die

W^irklichkeit auch noch nicht viel verfehlend, immer noch ein sprechendes

Zeugnis für die Sorgfalt der eratosthenischen Breitenmessung bildet.

Hipparch bestimmt die Breitendistanz Alexandreia—Syene zu 5000

Stadien. Demnach müßte er den Gesamtumfang der Erde zu 5000- 48

240000 St. berechnet haben. Bemerkenswerterweise ist dies genau die

Gleichung, die Kleomedes, unter Einsetzuni^- der Strecke Alexandreia

—

Rhodos statt Alexandreia— Syene, dem Poseidonios zuschreibt, und das

läßt sofort den Gedanken aufkommen, daß von hier aus auch auf die

poseidonische Erdmessuug ein ganz neues Licht geworfen v/erde, das heißt,

daß diese möglicher- und begreiflicherweise mehr von Hipparch denn von

Eratosthenes abhängig wäre. Indes bevor wir uns hier auf etwaige

Schlüsse einlassen können: an der direkten Überlieferung findet die Zahl

240000 für Hipparch keinen Anhalt. Denn nach Plinius müßte dieser

28



220 Osten r VirilcJianit.

die 252000 St. des Eratostlieiies um nahe an 2()000 St. erhöht, das End-

resultat also zu ca. 278000 St. angenommen habend. Nach dem klaren

Bericht Strabons dagegen hat er das eratosthenische Ergebnis unverändert

übernommen: rjro'hiti'roi.:, öiöjrt^» txtli'oj; ('l.y.iaijyo^), tirai ro inyeiho^

T/j^
y/'l^

üTm)i<>tr i't'xoüi .Ti'rri itvQiädctv y.iä (Sur/t).io}}\ «tc yju f'jQaroofhH'f/c

r..-T<HSi(')(,)r,iv (II C 182 -). Wer von den beiden Gewährsmännern den Vorzug

verdient, kann nicht zweifelhaft sein. Die plinianische Auffassung beruht

auf einem Irrtum'): und Hipparch hat den größten Erdkreis mit

Eratosthenes zu 252000 St. bestimmt. Damit ist der von uns berech-

neten Zahl 240 000 anlangend das hipparchische Endresultat ohne weiteres

der Boden entzogen, und. wenn überhaupt, so kann sie lediglich als ein

Teil- oder Intcrimsresultat in Betracht kommen.

Hat aber Hipparch den Meridian nicht zu 240000 sondern zu

252000 St. gerechnet, dann hat er auch die Breitendistanz Alexandreia—

Rhodos — vorausgesetzt, daß er sie im terrestrischen Abstand wirklich

zu 5000 St. nahm — nicht zu ^j^ sondern zu ^594 ^^^ Gesamtkreises

genommen (252000 : 5000 — 50,4). Das würde bedeuten, daß er auch die

alte gnomonische Breitenmessung des Eratosthenes nicht unbesehen über-

nonmien hat: und da erhält denn unsere Vermutung allerdings sofort

eine neue Stütze. Ich meine so: die Gleichung 50-5000 :"^ 250000, die

Kleomedes dem Eratosthenes beilegt, ist zweifellos gefälscht; denn einmal

findet das Produkt 250000 in der übrigen Überlieferung keinerlei Beglau-

bigung, und zum zweiten weist der Faktor 5000 nicht auf Eratosthenes

sondern auf Hipparch. Dasselbe aber tut auch der andere Faktor 50, indem

er offensichtlich die eben erschlossene Zahl 50,4 in Abrundung darstellt.

Zum Schluß. Das Endresultat des Hipparch wich von dem des

Eratosthenes nicht ab; und wie dieser so hat also auch er den größten

Kreis nach unserm Maß auf 39690 (40269) km berechnet. Trotzdem

bedeutete sein Ergebnis gegen den Vorgänger einen gewaltigen wissenschaft-

lichen Fortschritt: denn betrug der denkbar genaueste Wert, den Eratosthenes

bei subtilster terrestrischer Messung hätte erreichen können, 38112 km

gegen 40 070 des wirklichen Wertes, so betrug diese Zahl für Hipparch

(794 • 50,4 d.i.)etwa 40017,5km— eine Großtat astronomischerBeobachtung.

1) Plin. n. h. II 247 im Anschlul,! an den Bericht über Eratosthenes:

Hipparchiis, et in cnargvcndo ro et in reliqua omni dili;icntia minis, aiUcit stadionini

paiilo minuH XXVI.
2) Die Stelle schließt also: ov ^ityvj.ij yao ncnr. xiht' i'onu AiictfooH :iun^ tu

(f.('.trüßeva iv roig fxtra^v tO)v oixi'iaevjv diaar/jfKcan: ii ih) Tic. tt^ tokcxüoicc hit/xorra

Tfii'//xuT(c vifioi Tov ni-yunov xT/g yr^g xvn/.ur, tozai i-:iT(f.i<()r>lo)r OT(«)iojv l'xacTor tCov

TfDjfxäzMi: TOVT(o rW/ y/JÜTci /.iiTiHU Ti(>og T(i iSiaGTi)fxaTn rh .•)• tO) ).i-/Jh'rTi ihr.

.}l£0('»ig (if-aiinßi>ivib '/Mfxßävtci^at (dXlovia. Vgl. auch Strabo HC 11:5, IV (;2.

3) Vgl. Bergers Erkläruugsversucli, Die Fraf/ni. iL Eratosthenes Leipzig 1S80

S. 130; Die geogr. Fragm. d. Hipparch Leipzig 1809 S. 27 f. Erdk.'^ S. 413 Aum. 3 a. E.
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Soviel von Eratostlionos luul llippaich. Jetzt wieder zu Poseidonios.
Setzen wir voraus, daß es mit der ihm von Strabon zugeschriebenen

auf 180000 St. lautenden sog. kleinsten Erdmessung seine Hichti..keit
hat, so hat er die dabei nach dem Verhältnis 48 : 1 als Einheit verwendete
Strecke Alexandreia- Rhodos, wie gezeigt, mit Eratosthenes zu (180000-48
d.i.) ;^750St. angesetzt. Daß dies auffällig wäre, weil Poseidonios in
diesem l^alle die hipparchische Berichtigung des Meridians b/w ,1,,-

Breitendifferenz von Alexandreia und Rhodos (:^ß40 St.) unentschuldbarcr-
weise Ignoriert hätte, wurde bereits gesagt. Diesem ersten Anstoß aber
gesellt sich sogleich ein zweiter bei. Denn 37.10 St stellen eimm
faktischen Betrag von 590,<^ (509,2ö) km dar. und demgemäß würch« sich
der größte Erdkreis zu 48 590.(! (599.25) d.i. zu 2HH4H.H (2^7(14) km
berechnen, ein, wenn es Gültigkeit haben soll, offensichtlich in jeder Be-
ziehung klägliches und den wahren Wert um mehr denn ein Drittel ver-
fehlendes Resultat. Und einen solchen Rückschritt gegen die Vorgänger
Eratosthenes und Hipparch sollte der gefeierte Poseidonios wirklich gelehrt
haben? Fürwahr Berger hat Recht, er wäre für alle Zeiten zum Miolen
gestempelt gewesen, hätte er auf solche Weise eine neue Erdmessutigs-
methode inaugurieren und seinen großen Vorgängern den Rang ablaiitVn
wollen. Das Odium aber wäre, wie mir scheint, für diesen'' Menschen
doch zu groß.

Die Sachlage erheischt es. daß wir die beiden Strabonstellen. die
uns für die sog. kleinste Erdmessung des Poseidonios (^lellen sind, ein-
mal einer gründlicheren Betrachtung unterziehen. Die erste findet sich
im zweiten Buche Strabons im Zusammenhang mit der vom Autor daselbst
behandelten Lehre von der Bewohnbarkeit der Ä(|uat()rialzone. Sie hiiitet

— ich muß sie ganz hersetzen folgendermaßen:

Strabon HC 94: cftjrA 6,) I, IIoOHdojno^ r/).- ih m'vTi Zo'nnu (Skuui'ühos

uQ/jf/ov ytvhoihca Ilaoi/n-id,//-- rU' Ixtiror /ur ö/tdor
TL 6ijr).aoiar djrorfairur to .t/mtoj T/)r öiaxry.t(ri/H'//r

i^JTtQjrL^TOvoar f^y.aTtQcor Tför T(jo.Tiy.o)v ih to Ly,Tuj. yic)

5 jTQog TUic f-vxQf'cTOu' \4(>ir,TOThhj tS] ((rT/]r yjc/.nr r/)r

ii^ra^v TC})' Tno.-TiyjÖr, rrt- <Sl i/^Ta^r T(~)r Toorrry.f'jr y<u

ToJv ccQXTiyjör i-rx(j(CT(fvc. dftf/oTtf^KH^ rJ' Ltitiiiü (hxalfoj'

diaxfrxavinrrir yd(> Ät'ytof^ai to doixf/Tor did x(crii<C

T/jg 61 (/STa^v TOiV TQOJttxcör jrXior t] to //utor nt?

10 TrluTovc olx/jöiiiör tOTir Ix to>v vjxIu Jr/vrrTor oto/jc-

Cofitvoic. Atihiörroi'. Hrrt^o to iti i- 'i'jdör ror .tci-to^ rr/.ü-

Tovc iOTir o diaiQti fc'y/ {-xäTto(( o lO/jiaoti'öj. rorror <Sl

to f^lr d.TO TijC ^vi)vric, /j.Tf^Q tOTiv oQtor ror Uiniroc

tqo:tixoi\ tL Mtf>6//r f/o/ rrn'Tirxiü/i'/.Kn. to 6' trfh'rdt
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15 't(i)C Tor t7j~ /\i)'rai/('iii()ff oijdr .TKoc././'./j/.or, <>üm{> tüT)i'

a.{t/il Tf'/^ ()t('.xi y.tirin'i'/jj. Tniiv/j'/.KX. rorro inv orv to

diäoTr/ftiC .TÜv iöTi t/iTn/jrör. rrhiTid ti yan xta oAhriTtci'

T(> (V ''^z/-" iti'/X" ^"'~ i*'>>iiii(Ji >'*>>' /''/';' (hixri'Tdt '/.ara ri^r

/'.t' '/'JodToOth'i'ori: yivoiiirtir iu'atiiT{)7ir>iv tF^^ yF^c ort

20 kör) r>TH(Si<ov oxTaxiöytXlojr oxTuxooioi'' nr A/) '/.üyav

lyhi TIC i/r{>iu l^axuV/JXia oxTiCxoOKc .t(H)_- rr. dxT(ixioyi).i<(

oxTaxöoKc, TorTov ur l/ui tu inTaiv T(ör Toorrryjö)'

duajT7j}f(c .ToitJ: t6 t/Jc diuxixiiriiii'//^ ct'/.Ütoj:. xar tou'

rt(OTt()OJV Öt UVUlttTQ'/jOtCOV HOdyf/TlCI Ij DjC/lüTljV .To/oro«

25 TijV yTjV, oncr o noöhtöojvioc tyx{>lrti .-tk/i oxT«jxai(hxa

(irQtccdiC'J: ovöccr, jti-o} tj^iOv jtov djrocfairti Tf)r (Siaxirxav-

Ittviiv tTjc. fttra^v növ tQojnxcör // (ux{>o) rar ////oorj

fittCora, lOtir dt xcd ri/r avTijV ovöafuöc.

Bezüglich der Stelle hat Berger i) gemeint, daß xar tiöv nenhoor

(Z. 23) dem Satzgefüge nach anf Strabon zurückznführen sei und daß

dieser damit also den eigentlichen poseidonischen Bericht über die heiße

Zone verlasse-) und die Umwertung der vorher verwendeten Zahl aus

der eratosthenischen Erdmessung nach der poseidonischen in einer selbst

formulierten Bemerkung gebe. Das scheint mii- nicht richtig. Ich glaube

meinerseits vielmehr, daß diese Schlußbestimmung mit Poseidonios selbst

hier an und für sich gar nichts zu tun hat und halte sie entsprechend

ihrem doch zweifellos stark glossemartigen Charakter für eine sehr alte

Exegese zu dem poseidonischen Texte, die also entweder Strabon selbst

zum Autor haben oder von ihm bereits vorgefunden oder aber nachträglich

in den Strabontext eingefügt sein müßte. Nur so nämlich beseitigt man,

wie mir scheint, die große der Stelle innewohnende Schwierigkeit völlig.

Der gedankliche Inhalt der Stelle ist etwa folgender: die von den

Wendekreisen begrenzte heiße Zone wird durch den Äquator in zwei

gleiche Streifen geteilt. Der nördliche dieser Streifen mißt in der Breite,

ausgedrückt in der Strecke Syene—Äquator, 16800 Stadien. Die ver-

brannte Zone beginnt bei dem Zimmtküstenparallel, 8000 St. südlich von

Syene, 8 800 nördlich vom Äquator. Bis hierhin geht der volle Welt-

verkehr, und daraus ergibt sich, daß dieser Punkt noch nicht an der

äußersten Grenze bewohnbaren Landes liegen kann, welche Grenze auch

400 St. weiter südlich, d. h. auf der halben Strecke Syene—Äquator

offenbar noch nicht erreicht ist. Und wie es nördlich des Äquators ist,

so ist es auch südlich. Ergo Schluß: mehr als die Hälfte der heißen

1) Berichte, S. 65 f.

2) Daß die Stelle bis daliiii (Z. 2)\) dem Poseidonios ganz zu vindizieren

ist, wie wohl Strabon Z. 9 die Form der Darstellung wechselt und aus dem in-

direkten Bericht in die direkte Darstellung übergeht, halte ich für sicher.
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Zone und sici.or ein Teil der verbrannten Zone ist bewohnbar Da.n,
erst kommt die Bemerkung über die Größe der verbra.mten Zone nach
Maßgabe der kleinsten Erdmessung: Setzt man den Merhhankreis scut
zu 252000 zu 180000 St. an, so verringert sich denu-nlsprechend auH.
die verbrannte Zone: sie ist gleich der Hälfte der Tropenzone „d,M- .iw.s
großer als die Hälfte. Die letztere Bestimmung ist anstößig Dcm.m
während jetzt gesagt wird, die verbrannte Zone sei möglicherweise .«twas
großer als die halbe heiße Zone, hatte es vorher geheißen, mehr als .11,.

Hälfte der heißen Zone sei bewohnbares Land. d. h. weniger als (lic
Hälfte nur sei der verbrannten Zone zuzurechnen. Doch dies nebenbei.

Wir ziehen die andere Strabonstelle hinzu:
Strab. HC 102: r.Toro^r fo lIoöHÖohuoc) ro t?,, ohonun,. .ny.u. /.^r/r

•Tor fiv(,ii(d(or öTtcdiojr vjr(({r/or ijitKjr i'inct ror ll/.or

xvxkov xafh' oi< iUf/.-rTat, rjiJTi ((//löir) ajro r/;.- Aron;^
f^VQOJ üxXUov Iv TdCmvTaic fn^m'coir i'Xfhu ü'y

, /_• '/rAnr
Diese Stelle würde, nach dem Wortlaut zu urteilen. unbclin-M als

ein völlig einwandfreies und intaktes Poseidonios- Fragment anzusehen
sein, wenn sich nicht bei näherer Betrachung Schwierigkeiten ergäben
die unsere bezüglich der ersten Stelle geäußcMten Bedenken aiicli hier
zu bestätigen scheinen.

Hat der Ä(|uator als größter Kugelkreis genommen l.SOüOO St
ein Parallel 140000 St., so berechnet sich der Bogenabstand beider Kreise
zu 19470 St. oder ca. 39" i). Diese Zahl kann sich nur auf den Parallel
von Rhodos beziehen, da von allen antiken Geographen seit Dikaiarch
die Länge der Oikumene stets nur auf diesem Kreise gemessen worden
ist^). Diese Tatsache aber ist für die Richtigkeit der Zahl 39'^ nicht günstig.

Für die einzelnen Teildistanzen auf der Meridianstrecke Rhodos--
Äquator nach Eratosthenes ergibt sich unmittelbar aus der Literatur und oben
Gesagtem die nachstehende Skala (a). Bei Hipparch (b) ist diese Skala

Der Meridianbogen Rhodos— Äquator^)
a) nacli Eratosthenes
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wie schon ausf-osprochen wiirdo, infolge der Be^radif^nng des erato-

stlienischen Meridians in drei Strecken mäßig- {geändert. Die Strecke

Alexandreia—Syene vor allem ist von r)250 auf ÖOÜO St. reduziert, welche

Zahl, wie oben ebenfalls gesaj^t, in die Darstellung der eratosthenischen

Erdmessung bei Kleomedes zurückgeflossen ist. I'iir l*oseidonios besitzen

wir eine unter allen Umständen gesicherte Zahl überhaupt nicht. Ver-

wirft man die ihm zugeschriebene kleinste Krdmessung und erkennt man

in dem Schlußsatz des zuerst zitierten Strabonfragments. wie vorgeschlagen,

ein Glossem, so ist die Annahme gerechtfertigt, daß die vorangehenden

Zahlen Syene—Meroe = 5000 St., Meroe—Zimmtküste :^ 3000 St., Zimmt-

küste—Äquator = 8800 St., ihm zu vindizieren sind. In diesem Falle

folgte er, wie die vorstehende Tabelle zeigt, in der Breitenbestimmung dem

Hipparch. Bewahit man dagegen der kleinsten Erdmessung den Glauben,

so hat man zunächst die Strecke Rhodos— Alexandreia als deren Basis

zu 3750 St. anzusetzen, und damit kommen auf die Strecke Alexandreia—

Syene als Basis dieser Basis 5250 Stadien. Dies sind die Zahlen des

Eratosthenes. Daß letztere Möglichkeit im Vergleich zu ersterer keine

innere Wahrscheinlichkeit für sich hat, bedarf nach früher Gesagtem

keiner weiteren Worte. Immerhin, das entscheide man wie man wolle:

jedenfalls steht mit der Zahl 39^ — 19470 St. weder der hipparchische

Breitenwert (25440) noch der eratosthenische (2H200) auch nur annähernd

in Einklang.

Besteht aber eine andere Möglichkeit der Sciiwierigkeit Herr zu

werden? Nach dem reinen Verhältnis der kleinsten Erdmessung zur

eratosthenisch-hipparchischen (180000 : 252000) würde der Bogen Alexan-

dreia—Äquator im einen Falle zu ca. 18170, im andern zu ca. 18 700 St.

anzusetzen sein. Das sind Zahlen, die jenen 19470 St. nahe kommend,

sicli wenigstens hören lassen. Und doch, darf man denn mit dem

schlichten Verhältnis der beiden Endwerte in diesem Falle so schlechthin

rechnen? Mit nichten; denn abgesehen davon, daß man dem Poseidonios

wirklich nicht zutrauen kann, daß er die gesamten, in mühsamer Messung

und Rechnung gefundenen Breitenwerte, die den Glanzpunkt der Arbeiten

des Eratosthenes und Hipparch gebildet hatten, so blindlings ignoriert

hätte, — abgesehen davon scheitert diese Möglichkeit daran, daß die

Zahl 180000 für den größten Kreis bedingt ist durch die eratosthenischen

Zahlen 3750 für Rhodos— Alexandreia bzw. 5250 für Alexandreia—Syene,

nach Eratosthenes:
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*. Ä.,„a,„,.|ä.,go ,252000 Se.; u„ 1 !" "'"" "-«- '™" vo.>
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auch de,. ,„ eben jenen, ,,:„..n gcnachtcn Angabe, P s llot s 2
spiochcn. Und l,agt man denn unter diesem Gesicl,ts„unkt ,„.1, i

etwaigen „e,knnft eben dieser Zahl, so kann J^^Z^l^t^!daß Pose,do„,os, etwa in einer Polcn,ik gegen E,atostl,enes die V

'

e 2sefrTrSof f^"'"1 ,'r
'''-'"'"' '"^ '-'"^^ c,er''0it„,e,a.e d,ese, zu 77800 oder rund 78000 St. berecl,net l,atte müsse n,ehrbe ragen als ca ein Drittel des rhodischen Parallels und Z wiahe an dessen halbe Länge he,a„kon„nen. Diese Mut„,aßu„g Ter"gdam, e,nen scblanen Rechenmeister .„ der Reflexion gereizt habe, a eErdkugel nach der poseidönischen Messung im größten Kreis 180000 Stgegenüber den 252000 St. der eratosthenischen' Bcechnnng, Z^^t

a" ca'mooot^t^'^;"^ 'rf ^'' ""' "''' '^™'-"-- -' '"""Oot

scheint, rfr''''''''"ff"'
"'''""''

"'' ^^ *^^''»"P' "i"^ i""oreWahr-
sohembchkct für s,ch hat, daß Poseidonios die Länge ,1er Oiknn.ene zu

mn ''
•^,"""r

":""'" ^'"" ''"•«' K'-l"'">'": Der athenische Parallel istmit dem hod.schen .deutisch. Vgl. „„eh Berger, Erdk.'- S. 397. 419f
2) Verhältnis

: 252 : ISO = 200 : 142,859.

K,io, Beitrag« zur a,ten Geschichte X,V 2. i-
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oiiu'iii Ix'stiiimiton. wenn aucli ah^criiiKlctcii lictiaj^o anf^ofjebcii hat. Er

hat ja auch die Breite des Istiiinos zwischen mittelländischem und

erythräischem Meer bzw. arabiscliem Busen mitgeteilt ') und mit ilir die

Breite des Istlimos zwischen kaspischem und schwarzem Meer, wie aucli

(vermutuuf^sweise) des Isthmus zwischen der Maiotis und dem nördlichen

Ozean gleichgesetzt-'): allein damit sind auch seine Distanzangaben in der

Überlieferung, wenn wir die früher behandelten hinzurechnen, meines

Wissens erschöpft, und so muß es denn zum mindesten als zweifelhaft

bezeichnet werden, daß er wirklich derartige Zalilen in größerem Um-

fange verwendet habe. Seine Zurückhaltung in diesen Dingen aber

würde verständlich sein, wenn man erwägt, daß der völlige Mißerfolg

des Eratosthenes in der Längenmessung bzw. des Hipparch einschneidende

Kritik gegen dieselbe, die dargetan hatte, daß ein Fortschritt hier nur

auf geometrisch-astronomischer Grundlage unter Aufwand ganz außer-

ordentlicher Mittel erreichbar war^), einem Manne wie ihm unter allen

Umständen zu denken geben mußte.

Dagegen ist es, wie ein Vergleich seiner Angabe mit der älteren

des Eratosthenes und der jüngeren des Marines von Tyros (2. Jahrh.

n. Chr.) dartut. wohl glaublich, daß er die Länge der (3ikumene schätzungs-

weise, d. h. ohne Zahlenangabe, auf die halbe Länge des Parallelkreises

angegeben habe. Eratosthenes nämlich schätzt die Oikumene, wie gesagt,

zu ca. ein Drittel des Gesamtparallels, Marines dagegen lehrt, ihre Ost-

grenze sei noch nicht erreicht; die Länge des bekannten Landes aber

betrage 225 Parallelkreisgrade oder annähernd zwei Drittel des Gesamt-

parallels^). Zwischen beiden Angaben hält also die des Poseidonios zeit-

lich und faktisch die Mitte, und das gibt ihr Beglaubigung.

Und noch eins. Wenn Berger ^) darauf aufmerksam macht, daß der

an und für sich ältere Gedanke der Seefahrt von Spanien nach Indien

auch bei Seneca^) wiederkehre in den Worten: qmintum est, qiiod ah

tdtimis litorihus Hispaniae usque ad Indos iacetY paucisshnorum dierum

spatium, si navem saus ferat ventus^ implehit. ad /IIa regio coelcstis

per triginta annos velocissimo sideri viain praestat uumqiiam rcsisteiiti,

sed aequaliter cito: und wenn der Forscher dann den Zusammenhang

dieser Stelle mit Poseidonios, an den an und für sich bei Seneca zu denken

nicht fern liegt, aus verschiedenen Gründen überwahrscheinlich macht

und glaubt, der Gedanke habe bei Seneca eine rhetorische Paraphrase

erfahren, bei der es auf eine genaue Wiedergabe der Notiz nicht an-

gekommen sei, so könnte mein Standpunkt demgegenüber jetzt eine andere

1) Vgl. meinen kurzen Aufsatz Anllkc Messungen der Landenge von Suez

demnächst Rhein. Museum.

2) Vgl. Strabon. XI C 49L — 3) Vgl. Berger, Enlk.'' S. 463 ff.

4) Vgl. ebenda S. 602 ff. — 5) Berichte, S. 68 ff. — 6) quaest nat. I prol. 13.
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Beurteiluno- nahclof^on. Hätte es uämlicli nicht auch Kinilruck fremacht.

wenn der pliih)sopliische Hhetor wirklich j^epredif^t hätte: 'Wie f,n-olJ ist

denn der Ahstand der äußersten Küsten Hispaniens von dem Inderland?
70000 Stadien: in 70 Tagen also gelangt man hin. wenn günstiger Fahr-
wind das Schiff treibt. Doch der Hininielsraum dort beschert dem Saturn.

dem eilenden Gestirn, erst in dreißig Jahren hei unaufhaltsamer ewig
gleicher Bewegung seinen Lauf? Es wäre also möglich, daü Seneca.

der ja wahrscheinlich abgeleitete Quellen vor sich hatte", den l'dseiddiiios

in einer Redaktion gekannt habe, in der die Zahl 70 000 gefehlt hätte.

Aber Sicherheit gibt diese Auffassung allerdings nicht, da nach dem vorher

Gesagten natürlich auch mit der Möglichkeit gerechnet werden muü, daLi

bereits zu Senecas Zeit die Länge der Oikumene als nicht feststellend

und jedenfalls als einen lialben Parallel übertreffend angeseiien wurde,
und daß deshalb jener, wie er ja ein wissenschaftliche Kontroversen

meidender Populärschriftsteller war, die poseidonische Zahlangabe du ich

eine allgemeine Bemerkung ersetzt liabe.

Berger') ist der Meinung, daß Poseidonios durch das Hereinziehen

einer kleinsten Erdmessung in die Frage der Bewohnbarkeit der Äquatorial-

zone nichts anderes im Sinne gehabt habe, als 'seinen Lesern eine Vor-

stellung von der Ausdehnung zu geben, welche die von den älteren

Geographen als unbewohnbar bezeichnete Zone nach den verschiedenen

Ergebnissen der Erdmessung erhalten mußte'. Je kleiner der größte Kreis

war, desto kleiner mußte natürlich auch die Strecke sein, die südlich der

Grenze des bewohnten Landes für unbewohnbares übrig blieb. Und da

Poseidonios ein eifriger Verfechter der Lehre von der Bewohnbarkeit der

Äquatorialgegend war, so sieht man, 'daß die kleinste Erdmessung gar

keine eigene Bedeutung haben sollte und zu welcliem Zwecke sie heran-

gezogen wurde'. Nach Berger — verstehe ich ihn recht — hätte diese

kleinste Messung der Popularisierung einer gelehrten und in ihrer Ge-

lehrsamkeit schwer verständlichen Theorie gedient. Poseidonios könnte

etwa gesagt haben: Wem es schwer wird an die Bewohnbarkeit der

Äquatorialgegend zu glauben, der vergegenwärtige sich einmal, wie viel

Land noch für die verbrannte Zone übrig bliebe, wenn der ganze Meridian-

kreis nur 180000 St. mäße. Von Alexandreia bis zur Grenze des

bewohnten Landes (Zimmtküste) sind 13000 St. gemessen^). Von eben-

dort bis zum Äquator sind 21800 St. nach Hipparch, nach der kleinsten

1) A. a. O. S. 66.

2) Berger .schreibt gemäß der Eratosthenes-Überliefernng 13 400, eine

Zahl, die nach unsex'n Ermittlungen selbst auf 136.50 zu erhöhen, und die hier

nach unserm Strabonfragment, das (Z. 14ff.) die Strecke Meroe-Zimmtküste zu

3000 St. und nicht mit Eratosthenes zu 3400 St. angibt, durch die hipparchi.sche

Zahl 13000 zu ersetzen ist. Vgl. die Tabelle oben S. 223.

15*

21



228 Oshar VirdcJidnU.

Erdmessung von 180000 St. aber nur etwa lößOO Stadien. Die

Subtraktion 15 GOO— 18000 ergibt für die verbrannte Zone bis zum
Äquator etwa 2ßOO Stadien, eine Strecke, die. balb so groß wie die Ent-

fermmg Alexandreia—Syene, durcli die seit Eratosthenes erweiterte Kenntnis

der südlichen Länder bereits in ihrer äußersten Grenze erreicht bzw. in

ihrer Bewoimbarkcit erkannt sein niül.Ue.

Darf man derart argumentieren, und stürzt nicht ein auf dem

sandigen Boden gewagtester Hypothese errichtetes Gebäude zusammen

wie ein Kartenhaus? Ich bin, wie gesagt und wie bald nälier gezeigt

werden soll, mit Berger einer Meinung, wenn er die eigentliche poseidonisclie

Erdmessung, so wie sie Kleomedes schildert und wie sie auf einen Betrag

von 240 000 St. für den Gesamtkreis führt, als einen Popularisieruugs-

versuch der wissenschaftlichen Messung des Eratosthenes-Hipparch ansieht.

Aber in unserm Falle, d. li. in der Frage der Bewolinbarkeit der ver-

brannten Zone einen zweiten derartigen Popularisierungsversuch zu er-

blicken, muß ich ablehnen. Nicht als ob dies a priori als unglaublich

zu verwerfen wäre; wiewohl zu bedenken ist, daß die Verhältnisse in

diesem Falle docli recht wesentlich anders lagen, das Problem bei weitem

nicht so angefeindet war wie in der P'rage der Erdmessung, und daß

Poseidonios nur gegen die Alten, gegen die lonier (Parmenides) und

gegen Aristoteles polemisiert, während er die namhaftesten jüngeren

Geographen beider Richtungen, wie Panaitios, Polybios, Krates und

Eratosthenes auf seiner Seite gehabt hat^). Aber welches besondere

Gesicht erhielte dieses Popularisierungsverfahren bei Zusammenstellung

mit dem eigenen Resultat der eigentlichen poseidonischen Elrdmessung

nach der Darstellung des Kleomedes? Man bedenke: in der Erdmessung

setzt Poseidonios die Strecke Rhodos—Alexandreia zu 5000 St. an und

erhält damit für den Erdumfang das Resultat von 240000 St.: im vor-

liegenden Falle dagegen nimmt er die Bogenstrecke zu 3750 St. und

kommt damit auf einen größten Kreis von nur 180000. Dort mußte es

ihm darauf ankommen, sich an die Zahlen des Eratosthenes-Hipparch

anzulehnen; hier lag das Bedürfnis vor, die verbrannte Zone möglichst

schmal erscheinen zu lassen. Also schmal und breit, klein und groß, je

nach Bedarf. Schluß: Poseidonios war ein — Schalk.

Weiter. Da wir die sogenannte kleinste Erdmessung des Poseidonios

los geworden sind, so bleibt bezüglich seiner Stellungnahme zu dem

Problem nur die Darstellung des Kleomedes übrig. Daß sie im ganzen

verläßlich ist, kann nicht bestritten werden. Nach ihr nahm der Rhodier

die Strecke Rhodos— Alexandreia zu 5000 St. an und berechnete demnach

den Meridian zu 5000 • 48 =: 240000. Auch dieser Rechnung stellen sich

1) Vgl. Berger, Erdk.'^ S. 554.
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schwerwieg(Mule Bedenken entgegen. Denn wie konnte Poseidonios den

methodischen Fehler begehen und die grundlegend verwandte Bogen-

strecke nach einer ungenauen Schifferschätzung, wie (he .'lOGO St. sie

darstellen, annehmen, da doch seit Eratosthenes und mehr noch seit

Hipparch wissenschaftliche Messungswerte vorlagen? Zur Krklärung

dieser Schwierigkeit gibt es nur jenen einen Weg, den Letronne gewiesen.

Berger mit Nachdruck vertreten hat: das dem l'oseidonios von Kleomedes

zugeschriebene Krdmessungsverfahren kann unmöglich als eine wirklichen

und selbständigen Wert beansjjruchende und auf wissenschaftlicher Basis

aufgebaute Behandlung des Erdmessungsproblems aufgefaßt werden. Ks

ist ein Popularisierungsverfahren, vielleicht ein erläuterndes Schulbeispiel,

eine Kollegparaphrase.

Man bedenke M: die mathematische Geographie. Kratosthenes und

Hipparch, hatte Gegner gefunden. Nicht bei den großen Geistern: sie

wußten, wie Poseidonios selbst, die großen Leistungen der Forschung zu

würdigen. Aber die Mittelmäßigkeit braucht allemal Zeit, um die epoche-

machenden Gedanken eines großen Mitmenschen zu erfassen. Ein

Columbus wurde verlacht, ein Galilei eingekerkert, und das Geschick der

beiden Alten, insonderheit des Eratosthenes, der begreiflicherweise trotz

Hipparchs glänzender Korrektur immer der Träger dieser Erdmessung

geblieben ist, scheint ähnlich gewesen zu sein. Jedenfalls scheint unter

den frühzeitig von Polybios gegen die mathematische Geographie

beeinflußten Römern, geboren aus dem Unvermögen, den astronomischen

Beweisgängen der Forscher zu folgen, die Neigung vorhanden, in ihren

Untersuchungen phantastische Spielereien zu sehen, ja sie selbst und

ihre Wissenschaft mit Spott und Hohn und Geringschätzung zu verfolgen.

Daß Cicero, nicht ohne auch den Namen des Eratosthenes ausdrücklich

zu nennen, mehrfach hat eingestehen müssen, daß er den Doktrinen der

mathematischen Geographie nicht gewachsen sei, hat Berger-) eingehend

gezeigt. Plinius'') ist zwar selbst weit genug davon entfernt auch die

Lehre des Eratosthenes und Hipparch als van Hat is (h-accao rxcmpluw

zu bezeichnen; eine solche Zensur erhält vielmehr ein Dionysidor bzw.

die geometrae^ die einen an seinen Namen anknüpfenden faulen Witz für

Ernst genommen haben sollen; allein schon die Tatsache, daß an dieser

kurzen Stelle auch die 252 000 St., die jene auf den größten Kreis

gerechnet hatten, figuriert, zeigt klar genug, daß mit diesen Märchen und

Mätzchen auch sie selbst stark genug in Mitleidenschaft gezogen wurden.

Und gewiß, auch Plinius hat sich (nach berühmtem Muster) der Wucht

und Akribie der Beweisführung des Eratosthenes nicht entziehen können:

denn gerade hier lobt er ihn ja — natürlich mit den 'noirfr. bei denen

1) Vgl. zum Folgenden Berger, Erdk.'- S. 581 f.

2) A. a. 0. — 3) N. h. II 247 s.
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er ilin Billin:uiifi ji^cfundcn haben läßt — als praeter rcferos snlers, und die

Erdniessunj,^ selbst ist ihm /ia suJifil/ urgiiniorfafionc cnmprehensum, ut

piideat non credcrc. Aber voll verstanden hat er den I'^orscher nicht,

und in der Gesamtcharakterisierung seines Unternehmens als hnprohiDii

ansum dürfte man zweifellos doch noch ein l'rommes und schüchternes

Zugeständnis an die Gegner durchzuhören haben.

Solclierlei dürfte einem Manne wie Poseidonios nicht entgangen

sein. Und da er es nicht leiden mochte, daß die wahre Wissenschaft

durch Kritik- und Verständnislosigkeit zu schwerem Schaden kam, so

mag er auf den Plan getreten sein, um durch den Einsatz seiner Per-

sönlichkeit diesen Irrweg abzuschneiden. Dafür aber gab es nur ein

Mittel. Wie es offenbar war, daß die Metliode der Großen für den

damaligen Bildungsstand noch zu hoch war und nur von wenigen erfaßt

werden konnte, so kam alles darauf an, die Beweisführung so zu ver-

einfachen, daß sie auch dem minder Begabten verständlich wurde. Schon

daran scheint man ja Anstoß genommen zu haben, daß die beiden Forscher

den Bogenabschnitt Alexandreia--Syene als Grundlage für ihre Messung

genommen hatten. Warum, so mochte man fragen, haben jene das

entlegene oberägyptische Syene in ihren Beweis verwoben, und warum

nicht statt dessen einen innerhalb des zentralen Weltverkehrs gelegenen

Punkt der griechischen Welt gewählt? Eben diesen Punkt hat Poseidonios

eingesetzt. Die Breitendifferenz Alexandreia—Syene betrug nach Hipparchs

Korrektur 5000 Stadien. Den gleichen Maßbetrag rechnete eine alte

Schifferschätzung auf die Strecke Alexandreia—Rliodos. Sie war zwar

falsch, aber dafür hatte sie hier doch den Vorteil für sich, daß sie (als

runder Näherungswert) wenigstens für richtig gehalten wurde. Und

diesem Glauben der nimmer Belehrbaren nun scheint Poseidonios dadurch

entgegengekommen zu sein, daß er eben diese Strecke kurzerhand statt

der Breitendistanz Alexandreia—Syene einsetzte. Daß er im übrigen auf

alle gnomonische Messung bei dem besonderen Zwecke des Verfahrens

von vornherein verzichten mußte, lag auf der Hand. Es mußte eben

unter allen Umständen und in jeder Beziehung eine, um mit Kleomedes

zu sprechen, ttfodoq ajrXovOTtQu gesucht werden; und diese fand sich

denn am sichtbaren Himmel mit Hilfe des Kanobossterns, dessen Rektas-

zensionsdifferenz für Rhodos und Alexandreia auf V48 ^'^s Gesamtkreises

bestimmt w^irde.

Daraus, daß das Endresultat nach dieser Darstellung auf 240000 St.

lautete und sich an das hipparchische Interimsresuhat (s. 0. S. 21'Jf.), wenn

ich so sagen darf, anlehnte, durften in Anbetracht der Tatsache, daß die

Zahl 5000 eben nur einen ungewissen Näherungswert darstellte, keine

Schlüsse gezogen werden; und sie zu verhüten, kleidete Poseidonios die

Schlußsumme seiner Rechnung in eine Verklausulierung ein, hielt er die
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Möglichkeit (i)z\v.. wenn man woilto. Waliisclioiiiliclikcit), daß auch sein

Verfahren auf das eratosthenisch-hipparchische Endcrf^ebnis iiinführen

könne, ausdrücklich mit dem Bemerken offen, (he von ihm für den fr,ößten

Kreis herausgerechneten 240 000 St. könnten nur daiiii als gültiges Knd-
ergebnis angesehen werden, wenn die Breitenchstanz in der Tat, wie

gemeinhin angenommen werde, genau öOOü St. betrage: betrage sie aber

weniger oder — was der Forscher selbst im Falle der Kichtigkeit unserer

Interpretation natürlich stillschweigend suggerierte — mehr, so ändere

sich entsprechend auch das Endresultat.

Es ist klar, ist Poseidonios nicht bloß ein dötze der Wissenschaft.

sondern war er wirklich der große Forscher, als den Altertum und Neuzeit

ihn feiern, war er vor allem ein Geograph und Astronom von mehr als

zünftiger Bildung, dann ist es, meine ich, schlechterdings undenkbar, daß

er in der Erdmessung das Verfahren des Eratosthenes nicht mit llipparcii

als richtig übernommen hätte. Und daß er es sich in der Tat zu eigen

gemacht hat, dafür dürfen wir denn jetzt zuguterletzt, wie mir scheint, als

wichtiges indirektes Zeugnis auch noch den Mathematiker und Astronomen

Geminos von Rhodos (1. Jahrb. v. Chr.) anführen, der. wie er sich (selbst

der Stoa angehörend) sonst im ganzen und im einzelnen als Schüler und

F>eund des Poseidonios erweist ^), in der Erdmessung doch auffälligerweise,

wie Tittel meint ^), und ohne ein Wort der Polemik gegen jenen vor-

zubringen, die eratosthenisch-hipparchische Zahl 252 000 verwendet.

Zum Schluß. Fragt man, welches der Erfolg des Popularisierungs-

versuches des Poseidonios war, so kann die Antwort nur lauten: ein

eklatanter Mißerfolg, Denn im Gegensatz zu der Kraft, die das Böse

will und doch das Gute schafft, hat das gefeierte Schulhaupt der Stoa

nur dazu beigetragen, die Verwirrung und Diskreditierung der mathematisch-

geographischen Wissenschaft, der er steuern wollte, noch zu erhöhen.

Und vielleicht hat er selbst es noch erleben müssen, daß jener Schlaukojif

kam, der ihn nunmehr auf sein eigenes gefährliches Experiment festlegte,

indem er sagte: nein, Alexandreia und Rhodos sind nicht, wie die

Schifferangabe besagt, 5000, sondern wie Eratosthenes erwiesen hat — die

hipparchische Berichtigung (3640) war inzwischen vergessen worden'') —
3750 St von einander entfernt, und die wahre Größe des Meridiankreises

beträgt daher 'nach Poseidonios' nicht 240000, sondern nur ISO 000 Stadien.

Dagegen war natürlich nichts mehr zu erinnern: denn die Zahl 3750

hatte ihre unbedingte wissenschaftliche Basis. Alles in allem genommen

aber stellt sich ein solches Verfahren natürlich schon im Prinzip als unlieil-

voller Mißgriff dar; denn daß es unter allen Umständen ein gefäbrliches

Spiel war, auch wenn es sich lediglich um Schulzwecke handelte, statt der

1) Vgl. Tittel, RE s. V., Bd. VII S. 102Gf.

2) A. a. 0. S. 1034. — B) Vgl. oben S. 216.
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eratostlieniscli-liipparchischcn Distaiizangabe für die Strecke Alexandreia

—

Rhodos die Schiftcrschätzung oiiizusctzen, d. h. einen wissenschaftlichen

Wert durch einen populären und unwissenschaftlichen zu ersetzen, das

konnte und durfte ein Mann wie er sich nicht verhehlen. So trägt denn

auch er selbst letzten Endes die Schuld an den Folgen: daß ein Marinos

von Tyros sich seine 'kleinste Erdniessung' zu eigen machen und daß

ein Ptolemaios sie von diesem übernehmen konnte, um sie dann seiner-

seits (im Almagest) noch auf das spätere Mittelalter zu vererben. Allein

die Schuld wiegt leicht im Verhältnis zu der Tatsache, daß er selbst

heute von dem fatalen Verdachte der Unwissenschaftlichkeit in einem

wichtigen Punkte endgültig befreit erscheint.

Exkurs I.

Die Größe des eratosthenischen Stadions. Zur Fra2:e des pliile-

tärischen und des italisclien oder römischen Fußmaßes.

Als Grundlage für die Bestimmung des eratosthenischen Stadions

sind vor allem zwei Schriftstellerangaben in Betracht gezogen worden *).

Erstlich eine Notiz des Plinius, der n. h. XII 53 bemerkt:

schoenus patet Eratosthenis ratione stadia XL, hoc est milia

passmim V, aliqui XXXIl stadia singulis schoenis dedere;

und zweitens eine Stelle in der den Namen eines gewissen Julianos von

Askalon^) an der Spitze tragenden und vermutlich aus byzantinischer

Zeit stammenden Tabelle über palästinensische Geometermaße bei Hultsch,

Mefrol. Script. I p. 200, wo es s. 9 heißt:

TO laXiov xara ftiv 'EQCcToO^h'i-fj)' y.ic) ^Tijä^icova tovj: yfror/od-

(fovq iytL öraöiovg 7] xai /', tjtoi ovQy'iaq coly.

Erstere Quelle wurde in unterschiedlicher Auswertung grundlegend ver-

wertet von Hultsch "'') und älteren Forschern einerseits und von Lehmann-

Haupt"*) andererseits. Auf letzterer fußt Nissen^).

Nissens zuletzt 1903 ausgesprochene Ansicht — um die an zweiter

Stelle genannte Quelle zuerst zu erledigen — geht dahin, daß Eratosthenes

das attisch-solonische Stadion von ((500 Fuß zu ca. 296 mm d. i.) ca.

177,5 ra benutzt habe, ein Maß, das in der Tat zur römischen Meile von

1) Eine dritte Notiz (Varro bei Censorin) erscheint für die Maßbestiniinuiif;

bedeutungslos. Sie wird weiter unten (S. 244) kurz besprochen werden.

2) Vgl. Hultsch, Metrol. script. I p. 55 und meinen Artikel Julianos bei

Pauly-Wissowa.

3) Metrologie'^ S. 60 f. - 4) Congr. S. G8f.

5) Metrologie bei J. Müller, Handh. V S. 889; Blieiu. Mm. LVIII S. 2411".
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1,48 km in dein l)oi Julianos angegebenen Verhältnis 1 : S'
., steht. Diese

Interpretation ist an nnd für sich natinlich nicht unmöglich, (hi nicht

geleugnet werden kann, daß die Verwendung des attischen Stadions durch

Eratosthenes im Grunde ganz plausibel erscheint. Indes es rächt sich,

wenn man über der inhaltlichen Interpretation eines der Interpolation

ausgesetzt gewesenen Schriftdenkmals die Textkritik vernachlässigt, die

bei Auswertung metrologischer Tabellen insonderheit niemals untätig

bleiben sollte. Die ganze obige Julianstelle nämlich ist. wie sich zeigen

läßt, das Schulbeispiel einer prominent leichtfertigen Interpolation.

Nach antiker Zitierweise besagt die Notiz kaum mehr, als daß Strabon

von Eratosthenes berichte, dieser benutze ein Stadion von \H,:m Meile.

Von einer solchen Bemerkung aber findet sich in den Büchern der uns

erhaltenen Geographie Strabons jedenfalls keine Spur, wie sich denn auch

anderwärts für dieselbe nirgends eine Stütze gewinnen läßt. Wohl aber

berichtet Strabon, wie schon bemerkt, von Polybios, er habe gelegentlich

ein Stadion des angegebenen Betrages verwendet, indem er nämlich bei

der Beschreibung der von Apollonia (Dyrrachium) nach Byzanz führenden

sog. egnatischen Straße berichtet: 7/o/r,://o.- .Tooor//HL- rnt dxTuoTttAif;»

d'ijrXtihQov, o bOTi xQixov oradiov (VII C 322) und: {lloh'^iio^) tu r^hor

Tov OTCcdiov jrQoa/Mfißch'O)/' L^l roTg oxtco vor itiÄior oradiof^iXU frg. Ö7).

Ich denke, man braucht diesen Tatbestand nur mit der nötigen Unbefangen-

heit zu beurteilen, und man wird ganz von selbst zu der Lösung gedrängt,

daß Julian bzw. der Interpolator einem Irrtum zum Opfer gefallen ist.

Er scheint die Erinnerung gehabt zu haben, daß Strabon an einer Stelle

von einem Gewährsmann berichtet, dieser benutze ein Stadion von Si/.f Meile.

Die volle Erinnerung aber scheint ihn im Stiche gelassen zu haben, und

so mag er den Namen 'des Geographen' Eratosthenes dem des Geographen

Strabon an einer Stelle beigesellt haben, an der er Polybios hätte schreiben

müssen^). Daraus ergibt sich, daß die Juliantafel hier als Unterlage so

schwach ist, daß man sich hüten muß, auf ihr aufzubauen.

Soviel kann aus dem Material entnommen werden, das der OITent-

liehkeit bisher schon bekannt war: neues Material gibt die Bestätigung.

Der Juliantext enthält in zwei von Pernice aufgenommenen vatikanischen

Handschriften-) am Schlüsse die in dem Hultsch 'schon Texte fehlende

Zusatznotiz •^): o jrcK^taoäyyf/J: Ihooixöi' Iüti f/iraor. ov .-raijn .täru AI

1) Vgl. auch Hultsch, Metrologie' S. 65 Anm. 1.

2) Ich benutze gern die Gelegenheit, Herrn Prof. Pernice iür die Über-

la.s.sung seines gesamten umfangi-eichon Handschriften-Materials, von dessen

Akribie ich mich inzwischen in italienischen Bildiotbeken selbst habe überzeugen

können, auch öffentlich meinen herzlichen Dank auszusprechen.

3) Der Text nach Tat. Gr. 914 (f. 188 v). Die Al)\veichungon des Vat. <ir. 852

(f. 15 "•') in Klammern.
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TU (ci'to {(ShyjhTtu TU iitTQOv oni.), dXXa jraQu inr toJc .-rkhunou TtooccQa-

y.(trTa(')TÜ(\iö^ hm. :^an' hXXoic (Sl xa) h^/jyjn'TfcöTÜiSio^. xai tuTt -toPJjö

(.To/r) .T/f'or ti' il).).()i^ x((ih' (c ff tjOi ^tui''..U')1' rTuoifinor uümvfja (ror

h'r/or add.) ror mth'iiaHi'i IhHUKSan'Ktr. i^ ü/otnu /•J/.X/ji'txö)' ton

iiiTuor TU i'.vTii Tt~) rraoarucy/ij, jrorJ^ i/h' n ürxiitaxovTnüTf'aSio., mm <Sl

i^//xorTU(jT(i(h()j:. Die Stelle nimmt ganz deutlich Bezug auf Strabon

XVJIC 804, wo aber nicht Poseidonios, sondern Artcniidor von Ephesos

als Gewährsmann genannt wird. Damit ist, wie ich denke, auch bozüglich

der andern Stelle jeder Irrtum ausgeschlossen: Eratosthenes wird dort

fälschlich statt Polybios zitiert, und damit scheidet die Juliantafel für die

Bestimmung des eratosthenischen Stadions nunmehr ohne weiteres aus.

Nissens Standpunkt aber wird dadurch noch anfechtbarer, daß er^)

auch Varro, sowie den — vgl. den zweiten Teil des ersten Satzes der

(S. 244) zitierten Censorinstelle — von ihm abhängigen Plinius für seine

Ansicht heranziehen zu können glaubt. Denn da Varro das erato-

sthenische Stadion mit dem italischen d. i. römischen — auf die zwie-

fache Deutungsmöglichkeit der Benennung komme ich zurück — gleich-

setzen möchte, dieses aber ca. 185 m hat, so bedarf es, um das Maß mit

dem attischen Stadion von 177,5 m zusammenstellen zu können, einer

Abrundung von ca. Vioo- Gerade solche durch nichts stützbare Ab-

ruiidungen aber sind unerträglich, weil sie einen höchst bedenklichen

(irundfehler metrologischer Forschungsmethode darstellen-). Überdies liegt

in Censorins Worten doch auch ein zwar leichter, aber trotzdem aus-

drücklicher Vorbehalt, den erst Plinius, indem er das eratosthenische

Stadion kurzerhand zu 125 römischen Passus, d. i. zu dem Definitionswert

des römischen Stadions ansetzt^), aufgegeben hat. Und so kann als ein-

ziges Positive aus der Stelle nur das entnommen werden, daß man schon

zu Varros Zeit (zum mindesten in Rom) sich nicht mehr klar darüber

war, mit welchem Stadion Eratosthenes eigentlich operiert hatte. Daß er

aber das Stadion von 185 m nicht verwendet hat, das bedarf nach allen

folgenden Ergebnissen dieses Exkurses keines weiteren Beweises.

1) Mhein. Mus. LVIII S. 241.

2) Nis.sen bemerkt (S. 241) wörtlich: 'Auf d\o riunisclie Millic gehen S'/s

dieser Stadien, ans Bequemlichkeit Avird meistens mit einem l'ehler von *
joo

der Bruch vernachlässigt'. Aus der Metrologie (a. a. 0. S. 88U) geht hervor, daß

Nissen als Unterlage für diese Annahme die Tatsache betrachtete, daß Polybios

die beiden Stadien nebeneinander gebrauchte, so sswar, meint Nissen, daß sein

Stadion eigentlich 8V3 mal auf die Meile gehe, daß er aber gelegentlich 'aus

Ho(|nenilichkeit' 8 Meilen rechne. Warum denn eigentlich? Ist es nicht, zu-

mal in Anbetracht der eigenen Stellung des Schriftstellers zu Griechen und

liomern, begreiflich, daß er die Entfernung von Karthagena bis zur Rhone
(III 39, 8) nach dem römischen, die Länge der via Egnatia dagegen nach

griechischem Maße gibt?

3) Zitat auf S. 232 (40 Stad. = 5CKX) Passus. 1 Stad. = 125 Passus).
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Nuiinichr die Pliniusstcllo. Xacli ihr hat das oratosthoiiischo Stadion

V40 Schoinos. oyotro^, altägyptisch /// , ist dem Sinne nacli identisch mit

dem gräzisierten persischen rriajdonyy/j^ und dem babyhinisclien A'^^V^''

und bezeichnet die 'Wegstunde'»). Solcher normierter Wegstunden hat es

in beiden Erdteilen verschiedene gegeben. Sie waren nach der originären

Systemgliederung in den babylonisch-persischen Systemen (sexagesimal)

in 30, in den ägyptischen Systemen (binar) in 32 'Stadien-') geteilt-').

Demgemäß lese icli aus der Pliniusstelle paraphrasierciid folgendes her-

aus: 'Es hat (in Ägypten) mehrere Schoinen gegeben. Sie hatten nach

der ursprünglichen Gliederung des altägyptischen Wegemaßsystenis, von

der sich mannigfache Spuren erhalten haben, 32 Stadien. Das von Erato-

sthenes benutzte Stadion aber hatte (in übertragener Definition) '/40 eines

Schoinos fremder Norm. Im römischen Maß hatte es ('
. ^^\ 12.') l'assus.'

Der letztere Ansatz ist an der Stelle insofern sekundär, als er mit

den hellenistisch-ägyptischen (Quellen, aus denen der übrige Teil der Xotiz

entnommen wurde, nichts zu tun hat, sondern einen eigenen Zusatz des

Plinius bzw. seines Gewährsmannes Varro darstellt. Darum bleibt die

Bestimmung des eratosthenischen Stadions unter allen Umständen nur

möglich an Hand des mit ihm (nach dem Verhältnis -10:1) zusammen-

gestellten Schoinos.

Unter diesem Schoinos ist. da Eratosthenes als königlicher Biblio-

thekar im 2. Jahrhundert v. Chr. zu Alexandreia gewirkt hat. ganz

offenbar hellenistisches bzw. ptolemäisch-ägyptisches Vujgärmaß zu ver-

stehen. Dieses zu bestimmen, bedarf es einer kurzen metrologisch-

kritischen Auseinandersetzung.

In dem kurzen metrologischen Fragment des sog. Didymos') begegnen

die Notizen: tyti Xöyor h nroXb(iar/C<)c. jro»\; jtqo^ tov iiaotXixov .Tfj/rr

xata tfihi^f/frTQiccv coc }i JtQog y und o '^Pconar/Mc jtovj: jtqoc vor {ifu'tihyjtr

jT?~/yvr Xöyor r/j^i xara tvfh'inToiai' (oc l jtqoq tf. Der römische l^'nü

hatte ca. 29(i mm. die Königselle mithin (-V— =) ca. 532,8 und der

(532 8-2 \
'

—

^
— =j ca. 3ä.'),2 mm.

1) KaSpu ist zuerst die Wegdoppelstumle. Vi;l. Lelunaiin-llaiipt, ('o»>/r.

S. 65 und Klio I S. 38G.

2) azädtov argiv. OTKuhor = lat. spatium. Vgl. Waldo, lal.-ctipii. Wdrtrrli. s. v.

3) Mein kurzer Aufsatz 'Altes und ältestes Weg- und Lünf/oimn/l'' (Zfitsclir.

f. Ethnologie 1913 Heft 6) gibt darüber nähere Aufschlüsse.

4) Hultsch, Metrol Script. I p. 180.

5) Da das reguläre Verhältnis zwischen Fuß und Kilo in den griechiscbfn

Systemen 2 : 3 beträgt, so kann der Tlxoke^fäxoq novg auch als -ittailixhq und der

ßaailixoq nri^vg auch als Ilro^ef/aixög bezeichnet werden; l^eide Maße gehören

dem gleichen System an.
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i\'riHM-. In dem wichtifj^en, aus Dioklotians Zeit staniiiuMulon Flächon-

iiiul LängeiimaßfragiiitMit von Oxyrhynchos {Paj)- Oji/r.W Nr.6()9 p. 110 s.)i)

werden mehrere Ellen und je ein Fuß- und Schrittniaß nach Handbreiten

{.yaXaiOTiiS) bestimmt. Setzt man voraus, daß diese Definitionscinlieit für

alle Maße die "gleiche ist, und identifiziert man, was gerechtfertigt ist, den

Z. 34 genannten dtjtiooioj: (s. TtxTovixoj.) rrF/yr^ mit dem (iauiXtxöc s.

IlrnXtuar/.oc rrfjyrj: von 532,8 mm des Didymos, so stellt sich die Hand-

breite zu 88. S mm. Demgemäß ergibt sich folgende Skala:

.Torc /[ bzw. (([

.T/'f/rj: )jvov(fiy.<')^ S. .iv/oh'

„ (S/ii((')ij(oc S. tixtoi'ixÖj:

yi?.OjHtTQtX(K

[

ßF/IHC

4 Handbreiten



Er((f(tst/ir)ies. Hipparr/ios. Piisri(ti))iii)s. 'j;i7

Elle des römischen Fußes von ( -j^" -
j

-i'ti min, dessen Heziehun^en

zu Ägypten und Pliönizien noch greifbar sind'). — Der .tz/x»- {IWoixo^

.-rtj/c^ bei l*s. Heron) von 8 Handbreiten oder 710.4 mm ist das Duphnii.

das i:lfjit((, als Moncrn^ rwr noAi'}!', d. b. als einlacber Schritt (sonst J/jittt

ujT/j)ri\ röm. gratlns) erkhirt. ist das Zweiundeinhalblache. mithin der

eigene Schritt des .to»'-- (V/y/zoo/o-; oder Königsfnßes von ^^öä.'i mm. Kis

hierhin bieten die gewonnenen Zahlen keinerlei Schwierigkeit. Lethglich

der Ai/jtittTQixoj: {Ai^iÄf'ios bei Vs. Ileron) rrTj/vj. ist zu (h'm Satz von

7 Ellen = (5 12,(5 mm nicht akzeptabel, und zwar nicht so sehr deshalb, weil

für ihn keine Stütze zu finden wäre, als vielmehr deshalb, weil, wie die

Nachmessungen dargetan haben, an den Nilmessern in der Kaiserzeit ein

Maß von ca. 532 min. d. i. also der (i////öo/o- (oder ^^liüiMxoLi) .T/jyi\: ver-

wendet wurde-). In Anbetracht dessen ist zu folgern, daß die Definitictns-

einheit dieses Maßes nicht die der andern, die Handbreite von 88, -S, sondern

eine solche von
y

~- =
j 7(5,1 mm war, oder, was dasselbe ist. daß diese

Elle an den Nilmessern — auch dies bestätigen die Nachprüfungen an

Ort mid Stelle 3) — nicht wie im breiten Verkehr in Sechstel, sondern in

Siebentel geteilt war. Dies aber ist interessant, wenn man bedenkt, daß die

Elle von 532,8 die Fortsetzung der altägyptischen Königselle von 525 mm
bildet*), die nach den erhaltenen Maßstäben ebenfalls siebenteilig war'').

der Spitze des Ellenbogens bis zu den 'gekrümmten Fingern'; vgl. Pollux

Onom. IT 158 (=-= Metrol. Script. I p. 179, 10): and wkiXQÜvov 7i()og tuv iti'oor i)üxTi?.or

äxQOv To ()iäaT7jfirc nyyvg. si rft avyxccfi^'Siag xovq öccxtvXovc, «tt' äyxiörog i'n' «i'-rorc

nvyufv TO jxkTQOv, si (Ve avyxXelaeiag, 7ivy,ui]. Die Bestimmung der nvyvjv ist liier-

nach zunächst nicht ganz klar. Da aber die nvyiiilj, wie es scheint bis zur Finger-

wurzel reicht und gegen die nvywv nach den alten Metrologen um 2 Finger-

breiten zurücksteht (vgl. Metrol. Script. Ind. s. vv.), so kann sie wolil nur bis

zum Ende des ersten (Mittel-)Fingergliedes gei-echnet sein. Wer sicli allerdings

bemüht, von hier aus das Nebeneinanderbestehen der beiden Ellen von 444 (nvyütv)

und von 450 mm {iirjyvg, kleine ägypt. Elle) zu erklären, stößt auf die Schwierig-

keit, daß die Differenz dieser Maße (> mm, die Differenz der beiden Körperteile

beim normalen Menschen aber ca. 6 cm beträgt. Beruhen daher die beiden Maße

nicht etwa auf zufälliger Differenzierung, so wäre es möglich, daß die nvyuiv

ehedem nur die Nagelfläclie des (Mittel-)Fingers ausschloß.

1) Vgl. Zeitschr. f. Ethnolor/ic und (demnächst) Hermes.

2) Vgl. Borchardt, Xilmesser und Nilstnndsmarlen, Abh. Akademie Berlin 11K.KJ

S. 7; 15; 31. Daß Schwankungen in den Zahlen vorkommen (535 S. 7; 523, 5('')

S. 15; 528,2 S. 28; 520, 8(V) S. 31; 529 S. 34) ist nicht verwunderlich, da einfache

Durchschnittsrechnungen immer nur Näherungswerte ergeben können. Übrigens

ist es auch nicht ausgeschlossen, daß der eine oder andere der Nilmesser aus

der Kaiserzeit noch auf die altägyptische Königselle von 520 mm eingerichtet

gewesen wäre.

3) Vgl. Borchardt S. 6; 7; 28 u. a. — 4) Darüber unten S. 245f.

5) Vgl. Lepsius, Die altügyptische Elle und ihre Einteilung, Aljh. Akad.

Berlin 1865 S. 18.
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Ferner. Die erste der unter Herons Namen gehenden Maßtabellen*)

ist ein Text, der sich von den meisten anderen metrologischen Texten in

der vorteilhaftesten Weise dadurch unterscheidet, daß er von dem in ihm

dargestellten 'philetärischen' Gesamtsystem eine ebenso übersichtliche wie

verläßliche und exakt ausgel'ülirte Darstellung gibt, die ihren ganz be-

sonderen Wert dadurch erhält, daß ihr Verfasser sich nicht ausschließlich

auf eine Wiedergabe des Systeniaufbaues beschränkt^'), sondern an manchen

Stellen auch Parallelreduktioneii auf einen 'haXixog jtovc vorgenommen

hat. Dadurch nämlich wird uns der Schlüssel zur Normbestimmung des

philetärischen Maßes gegeben. Allerdings ist ' iTahxoc. jtoxk zunächst

keine unbedingt eindeutige Größe, sintemalen ein Teil der modernen

Forscher, wie Dörpfeld, Nissen und Lehmann-Haupt, darunter den sog.

oskischen Fuß von 275—278 mm verstanden hat''j, während Hultsch, Lepsius

und Monimsen in ihm den stadtrömischen oder spätem Reichsfuß von ca.

2i'<; mm erkannt haben^). Beides läßt sich begründen. Die Tafel setzt

den Jtumxo^ jtocj: zum (l*i?jT(ii()tioQ jtovq in das Verhältnis 5 : 6. Dem-
gemäß berechnet sich der letztere an Hand des oskisclien Fußes zu

( -^— =
j ca. 330—838, () mm, ein Resultat, das Lehmann-Haupt in

dem Maß den Fuß der altbabylonischen Gudeaelle von ca. ( :=
] 382 mm

erblicken ließ. An Hand des römischen Fußes dagegen stellt sich der

1) Metrol. Script. I p. IHU s. — Ich bemerke, daß die Aiifthssimg Tanneiys
(.hmrn. des savants 1903 p. 209), der originäre Teil dieser Tabellen stamme eventuell

aus byzantinischer Zeit, dadurch erledigt ist, daß die in den Tafeln dargestellten

Maße (Elle und Fuß) in hellenistischer Zeit monumental nachweisbar (vgl. unten

S. 240) und — was Tannery vor allem vermißte — durch das eben behandelte,

aus dem 3. Jahrh. v. Chr. stammende metrologische Fragment von Oxyrhynchos
auch literarisch bezeugt sind. — Die Frage nach Herons Lebenszeit — J. Hammer-
Jensen {Herrn. XLYlll 1912 S. 224 ff. und A. Stein (ebd. XLIX S. 154ff.) setzen

ihn neuerdings ins 3/4. bzw. 2. Jahrb. n. Chr. — kommt für die Behandlung der

Tabellen wenig in Betracht. Denn diese sind, wie ich gelegentlich {Herrn. XLVI
S. 30) schon ausgesprochen habe, ähnlich unseren Maß- und Portotabellen käufliche

Dutzendware gewesen und haben, soweit sie nicht spätere Redaktionen sind,

Heron nicht sowohl zum Verfasser als vielmehr zum Benutzer gehabt. Als die

älteste der Tafeln sehe ich übrigens nicht mit Hultsch die erste, sondern vielmehr

die dritte an, die das ptolemäische, von ihr selbst philetärische genannte System
rein darstellt (vgl. meine Quaest. Epiphan. p. 96 s.), während jene es mit dem
italischen, d. i., wie gezeigt werden wird, römischen zusammengestellt.

2) Das reine philetärische System findet sich, wie gesagt, in der dritten

heronischen Tafel.

3) Vgl. Dörpfeld, MAI VIII 1883 S. 347 ff., X 1885 S. 289 ff.; Nissen, Metro-

logie- S. 862; Lehmann-Haupt, Congr. S. 65f.

4) Vgl. Hultsch, Metrologie^ S. 611 mit Anm. 2 (dazu unten). Lepsius, 8.-B.

Bert. Akademie 1883 S. 1195. Mommsen, Hermes XXI 1886 S. 411 ff.
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philptärische Fuß zu ("^^'' —j 3')ö.2 mm. d. h. oo„au zum Hcdatio des

ptolcmäischen Köuigsfußes nach Didymos.

Ein wirkliches Problem hildeu die beiden Möniielikeiten meines Kr-

achtens nicht; dafür verrät die Aul'fassun«;. daß unter '/Tti/.ixu^ .y<,rj im
griechischen Osten italisches Partikulärmaß verstanden worden wäre, von

vornherein eine zu wenig glückliche Hand. Die definitive KntsciuMdung

der Frage ist denn auch seiion 188(5 durcli Mommsen herbeigclührt

worden, der vom philologischen wie vom historischen Gesichtspunkte aus

mit gleich durchschlagenden Gründen gezeigt hat, daß unter eben jener

Bezeichnung nur der eigentliche römische Fuß in Betracht gezogen sein

könne. Aber Mommsens Darstellung hat nicht die Beachtung gelunden.

der sie wert ist; und darum erscheint es, in Anbetracht der Widrigkeit

des Gesamtproblems — indem nicht nur diese sondern aucii die i-'rage

des eratosthenischen Stadions hier ein für allemal erledigt werden soll

— zweckmäßig, wenigstens die Erklärung, die der Forscher für jene

Benennung gibt, unter Fortlassung der (durch Sternchen gekennzeichneten)

Anmerkungen im Wortlaut herzusetzen. Mommsen schreibt'): 'Eines der

Mittel, wodurch die Römer ihre Iferrsdiaftsstellung dauernd macblen.

war die Zulassung der Latiner und der übrigen Städte der Halbinsel

zum Mitgenuß der daraus dem Einzelnen erwachsenden Xiitzreehte.

Dazu gehörte vor allem, daß die Handelsprivilegien, die sie in ihrem

Machtbereich sich ausbedangen, diesen nicht minder zugute kamen wie

den einzelnen Bürgern*). Die Rolle also, welche die Engländer in Ost-

indien spielen, spielten im römischen Gebiet nicht die römischen Bürger

allein, sondern zugleich die Praenestiner, die Beneventaner, die Arretiner:

und da für diese Kaufleute keine andere CoUectivbenennung zu linden

war als die der Italiker, so haben zunächst die Griechen diese Ausländer

also genannt und bald sie selbst diese Benennung sich angeeignet*).

Das beweist die Rolle, welche die in Cirta wohnhaften Italiker im

jugurthinischen Krieg spielten (Sallust Ing. 20); das beweisen vei

allem die Denksteine, welche in der späteren Republik die 'italischen'

Handelscolonien vor allem auf Delos, dann in Argos, in llalaesa und

anderswo gesetzt haben. Es hat dies fortgedauert noch über den

marsischen Krieg hinaus bis an die Grenze der augustischen Zeit: und

das erklärt sich ebenfalls. Denn als die Transpadaner nach dem Krieg

das latinische Recht empfingen, erwarben auch sie diese Privilegien, und

um sie und die römischen Bürger zusammenzufassen gab es auch jetzt

keine andere Benennung*). Erst nachdem Caesar das Bürgerrecht bis

an die Alpen ausgedehnt hatte, verschwindet der Name und treten an

die Stelle der 'Italiker' die da oder dort Handel treibenden 'Kömer'*). —

1) Hermes XXI S. 415 ff.
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Unter dieson Italikern, die in den letzten zwei Jahrhunderten der Republik

Handel und Wandel im ^riechisciien Osten beherrschten, spielten die

Römer selbstverständlich die erste Rolle*): wie die nicht griechischen

Inschriften dieser Italiker nicht oskisch oder ctMiskisoli sind, sondern

sämtlich lateiniscii, so kann auch das MaU und (Icwicht dieser kaul-

niännischen Gesellschaften nur das römische gewesen sein. So kam

dasselhe unter dem Namen des italischen nach dem Osten, und die

Benennung blieb, auch nadulem die Ursache weggefallen war. — Daß die

Römer ihrem Maß und Gewicht im officiellen Verkehr mit den Griechen

vielmehr den Namen des attischen gaben, ist bekannt. Es gehört dies

zu dem oft hervortretenden Bestreben den Griechen gegenüber die Fremd-

herrschaft zu verstecken und sich selber zu hellenisieren; ... So ist es

gekommen, daß die drei Benennungen des römischen, des attischen und

des italischen Maßes und Gewichts für die Griechen der römischen

Epoche synonym sind*), die erste der Heimat und dem Westen eigen,

die zweite die staatsrechtliche der griechisch-römischen officiellen

Terminologie, die dritte auf griechischem Boden durch den Handels-

verkehr mit dem Westen entwickelt. Daß italisch einen Gegensatz zum

römischen bildet, ist bei uns ein hergebrachter Sprachgebrauch, welcher

im Altertum sich beschränkt auf die exceptionellen Verhältnisse des

Krieges, in welchem die Italiker mit und die Italiker ohne römisches

Bürgerrecht gegen einander in Waffen standen*). Sonst ist es für die

Alten ebenso selbstverständlich, daß Rom in Italien liegt, wie daß die

Italiker die Römer mit umfassen; wie das 'italische Recht' der Kaiserzeit

nichts ist als die beste Form des römischen Municipalrechts, so ist bei

allem was italisch heißt das römische eingeschlossen".

Soweit Mommeen. Dörpfeld, gegen den seine Worte gerichtet waren,

und der 1887') seine Ansicht noch in einer Replik verteidigt hat. dürfte

inzwischen selbst erkannt haben, daß die Theorie, italisch und römisch

seien in der Metrologie nicht synonyme Begriffe, zum mindesten stark

erschüttert war, seitdem er selbst die Entdeckung gemacht hatte, daß

das (eigentliche) pergamenische (Bauten-)Maß doch nicht, wie er vorher

geglaubt hatte, die Elle von ca. 500 bzw. der Fuß von ca. 330, sondern

vielmehr die Elle von 525 und der Fuß von 350 mm gewesen ist, was

er-) mit den Worten ausspricht: 'Meine frühere Ansicht*'), daß die

pergamenische oder philetärischc Elle 0,50 m und der zugehörige Fuß

0,33 m betragen habe, ist zwar von R. Bohn durch verschiedene Messungen

bestätigt worden iAlt\ertU}iicr] r. I^('rg[auio)t] IV 63) scheint mir aber

jetzt nicht mehr haltbar zu sein. Den Beweis hierfür beizubringen, muß

ich mir für eine andere Gelegenheit vorbehalten. Daß die Abmessungen

1) Hermes XXII S. 79«". — 2) MAI XXXII 1907 S. 226.

3) Verweis auf MAI VIII 1883 S. 342.
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unserer Skene das Vorhandonsein einer Elle von 0.525 m bestätigen, ist

augenscheinlicirM. Freilieh tut auch der Fuß von 350 mm dem Ver-

hältnis 6 : 5, das die heronische Tafel für den pliiletärischen und

'italischen' Fuß ansetzt, nicht Genüge; denn der römische Fuß hat 21>G

und nicht ( '

e
'^~) ^^^'^^ '"'"• ''"'^'-^ ^''^' große Wahrscheinlichkeit,

die aus Dörpfelds Worten sicher zu entnehmen ist, daß der Fuß von

330 mm der philetärische Fuß Ps. Herons nicht ist. reduziert jedenfalls

auch die Möglichkeit, daß der Autor den oskischen Fuß von 275 mm als

italischen verwendet habe, von vorneherein auf ein Minimum. Daß sie

in Wirklichkeit gleich Null zu setzen ist, soll im Folgenden durch exakt-

metrologische bzw. philologisch-kritische Untersuchung dargetan werden.

Erstens. Um zunächst bei der Polemik Mommsens und Dörpfelds

noch zu venveilen, so wollte letzterer-) für die Verschiedenheit von

italisch und römisch in metrologicis u. a. den Galenos in Anspruch

nehmen. Daß dies nicht angeht, und daß aus dem Sprachgebrauch dieses

Arztes — der bekanntlich, was von Bedeutung ist. mehr als drei Jahr-

zehnte in Rom gelebt hat — grade umgekehrt die Gleichgeltung beider

Bezeichnungen zu entnehmen ist, hat Mommsen S. 414 gezeigt. Da aber

Dörpfeld-') hiergegen, wenn auch in Einschränkung seines früheren

Standpunktes Widerspruch erhebt, so muß ich die Frage etwas ein-

gehender behandeln. Es handelt sich dabei, nebenbei bemerkt, nicht

sowohl um Längen- oder Strecken- als vielmehr um Hohlmaß und Gewicht.

Galen 'j berichtet: lyoj Ir rfj 'Pcöfnj Tfjv tov thäor xicXori/i-n/r

JürQur, /jv öuc rojv xaTaTSTftf/fitvoj}' xtQärcov f/tTQOvow, türz/o« -rort

ßovXöfarog (lad^ilv ojrooor lyu oraH^f/ov tov ßuQOvg. tvQor Öl xal rali;

OTaih{iixoLlq dtxa. ovyyicuQ lOag rag iitTQixag tov iXaiov {xtQcaOiS) i(i^).

Wenige Zeilen vorher beklagt sich Galen darüber, daß die schrift-

stellernden Ärzte so oft das vieldeutige Kotylenmaß ohne Epitheton ver-

wendeten und nicht sagten, ob sie die attische, ephesische, alexandrinische

oder eine andere Kotyle im Sinne hätten, oi fitr ovr jtMiütoi, fährt er

dann fort, tcov yQüipavTcov jn^l fitTQow xal OTuih^vjv »^ (farAr ovyyt<~)v

Tcöv Ix rz/c '^Pojfiai'x/jq X'iTQaq T/}r vjto tcöv laTQojv . . ytyQitiiiäviiv

xoTvh/r. Soweit der Arzt. Die ovyyiai tx t/jj: 'PojiudxFj^ XItqh^ sind

1) MAI VIII S. 355 hatte Dörpfeld darauf hingewiesen, daß Bohn 188(j in

seinem vorläufigen Bericht über die Ausgrabungen zu Pergamon (S. 45) zwar

angegeben habe, die dortigen Bauwerke seien nach einem Fuße von 350 mm
erbaut, doch habe er ihm später mitgeteilt, daß mar den ältesten Bauten dieser

Fuß bzw. dessen Elle von .525 mm zu Grunde liege, während die Bauten der

Königszeit scheinbar einen andern Fuß zeigten.

2) MAI X S. 294. — 3) Hermes XXII S. 82.

4) Kühn XIII, 894 (= Metrol. Script. I 217, 13).

5) yifjuroq ist meine Ergänzung. Vgl. Art. Hemina RE VIII S. 249.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 2. l'j
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hier identisch mit den utritiy.ai oryyii^i ^^^^ ersten Zitats. Die 'Pouaix,]

XtTQci selbst also ist das 'ülhorn' von 10 Unzen oder ca. 272 fr Wasser-

(Wein-)gewicht bzw. 9 Unzen oder ca. 245,5 g Ölgewiciit. Bekannter ist

sie unter dem Namen honiua^), während sie von (hn Griechen meist

xoTv/.fj geheißen wird. Vgl. Galen K. XI II t;5:> (217.ti): nUof (Vt (mr(io))

Ti)r rcöv Tß (fiunv oryyn'jr r.V arrojv j.iytoiha {xorrÄ/jr), y.ai)äjTb(t Iv

'Poj,u)l Tf/r ?.lT(K(r Tor D.tdor arf/jlhuj: oroiu'cCoröir- Das Dnplum dieser

'Halbmine' war der alte Sextar, das Maßkorrolat von zwei Gewichtsminen

von 20 bzw. 18 Unzen (ca. 544 bzw. V.n g).

Schlagen wir inin zum Vergleich mit diesem Material die von Galen

selbst erwähnten .thj) lärijov xa) <n(cllii<~)r yi^cipfcrTf^ d. h. die metro-

logische Literatur nach, so finden wir in dem von mir-) publizierten

Medizinertraktat (p. 65,(1) die Angaben: o ^nn/j^ o 'ItuXixo^ tyn xorr-

hu (i .
.' OT(cl^{/(ö Ti'(dt t?.xti. iiväv n'iiiv xtX. t) xoTvltj {scW. '/tu Xixf'i), //

xia ijtiira, torl stOTor ro C r,Taii{io) tXxti fträ^ to C, oyxuu fh xtL,

und ebendort (p. 63,12): 7^o^ //({/' x/} ÄivQa dyxiiu fh, und Mcfrol. scnj)t.

(1 p. 228,25 u. a.): /; 'IraXixfi {trä )ATQav ii'mv i'^uior. Und abermals

Metrol. Script. (1 p. 224,7; 247,20) lesen wir: o '()(^>ii^-i/couu (f tiüi xta

'AÖcatarrior (-inr conj. Hultsch) ror ^hjt//)' rar '/rtcÄixor ror o/Vor

fatQOJ fitr titir uvyyiac xö, öraihfuf} dl ÄiTixcr ä oryyiac //^j xtä.; und

an mehreren Stellen (p. 221,16; 248,3 u. a.): /} urü /} 'Pcoftcüx?) riti

ovyyiaq x: und bei Epiphanios (ebd. p. 266, 14 u. a.): >y 'JraXixf/ iirä

reaoaQaxoi'Tcc arartj{K»v böTir, ojttQ ovyyuör x, X'iTQaq [tiäi xai öi/ioi^or.

Ich glaube, wer diese Stellen untereinander und mit Galen vergleicht, der

wird sich keinen Augenblick mehr darüber im Zweifel sein, ob italisch

oder römisch in der Metrologie synonym sind oder nicht. Sie sind synonym.

Allein Dörpfeld^) hat gemeint, ein wirkHcher Beweis für oder wider

könne in der Frage nur aus solchen Autoren entnommen werden, die

beide Bezeichnungen nebeneinander gebrauchten. Wiewohl ich die Stich-

haltigkeit dieser Forderung mit Mommsen (S. 413) nicht zugeben kann, so

will ich ihr dennoch durch den Hinweis Genüge tun, daß mein Resultat auch

durch den eigenen Sprachgebrauch des Galenos, ohne Zuhilfenahme anderer

QueUen, bestätigt wird. K. XHI 428 (Metrol. Script. 210,16) bezeichnet

der Arzt die Unze, ovyyia, als ein tr 'Pcöfüj tjnycJQior ovofta. Dem-

gemäß redet er XIII 443 (211,21) von der Kotyle, die ovyyiaq & "Pcofmixaq

xaraytyQUfifitvaQ tr toiq Ovr/jn^sOL x^KaJi XiTQcdoig habe. Aber XIII 812

(216, 1) nennt er die attische Kotyle als 7F ovyyuör ovoa rcöv 'ItcOuxjöv und

fährt fort: ilxonn yuQ ai 77 ovyyim 'iTuAixai al tr roiq xaTaTtTfujfn'roig

xtQciOiv tJiTcc xuL fj^iiotucr ovyyiiu OTaihtaxäc. Ein Zweifel ist aus-

1) Vgl. Hultsch, Metrologie'^ S. 12U Aum. 1.

2) Quaestiones Epiphanianae, Leipzig 1911,

3) d. h. insgesamt 20 Unzen. — 4) MAI VIII S. 353.
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gesclilossen
: an beiden StelJen hat Galen ein und dasselbe nietrischc Objekt,

die sog-. ]\Ial.)iinze im Auge.

Sü ist der Sprachgebrauch desGalenus in der Tat der schlagendste Beweis
für die Richtigkeit der Auffassung Moninisens. Der Arzt erwähnt die römischen

Maße zumeist als 'Pojumx<) f/trfKc, nur selten und gelegentlich als '/rtthxd

Das liegt daran, daß er selbst in Rom geweilt hat. Aber was ihm 'Pcunüxüc

ist. daß ist den griechischen Metrologen des Ostens gemeinhin 'haÄixö^.

Zweitens. Wir kommen zu den Streckenmaßen zurück. Neben
Galen spielt bei Dörpfeld und Mommsen die /////or-Stelle aus der sog.

Maßtafel des Eukleides {Mefrol Script. 1 p. 198,5) eine Rolle, die also

lautet: to tn/uor tyti OTadia CC', .to(3«w, d(f' to dt 'PojfHcixor iiij.iur

k'/ti jtÖÖiu ,rr [to xaXovittvov jtccq' avToT^ (dcl. Hultsch)]. Moimnsen

(S. 414 Anm. 1) interpretiert diese Stelle dahin, daß sich die beiden

Definitionen auf 'das gleiche in Ägypten als ,römische Meile' bezeichnete

Wegemaß' bezögen, das 'nach ägyptischem Provinzialmaß 7V.> Stadien zu

600 Fuß oder 4500 Fuß, nach Reichsmaß 5400 röm. Fuß' betragen habe.

Anders der Gegner. Die beiden Meilen, meint er^). sind verschieden,

und da die letztgenannte, als die römische, 1.48 km hat, su beträgt die

andere (^'^^'^ =) 1,233 km. und ihr Fuß mithin (^ =) 274 mm.

Dies ist der oskische Fuß im Minimalwert (Grenzbeträge nach Dörpfeld-')

ca. 275—278,2)3). So interpretiert Dörpfeld die Stelle, und so muß man
sie interpretieren, wenn man sich an den Wortlaut des Textes hält.

Aber eben da liegt auch die große Schwierigkeit, die sich dieser Aus-

legung bei näherem Zusehen in den Weg stellt. Der rein formale

Ansatz der römischen Meile zu 5400 Fuß entbehrt in der metrologischen

Literatur jeglicher stützenden Parallele. Dagegen hat diese Parallele der

Ansatz des ftüjor schlechthin, insofern die erste heronische Tafel (Mefrol.

Script. I p. 184,1) berichtet: to lü'uor r/ti OTaÖia IjtTa 'i'jinov, . . . .-TÖ<Sac.

(pü.tTiuQtiovj, jih' /Wf, 'hahxov^ Ök Jv. Für mich ist daher der Ansatz

der Euklidtafel mit dem der heronischen Tafel kongruent, und demgemäß

lese ich in der ersteren nicht mit Dörpfeld wörtlich t6 dt 'Poj/m'fxov tiüjov

lyti xtI. sondern in Anlehnung an Mommsen to öt '^Poiiiuixov oder .t(<oc

(Tt TO 'Pcofiai'xov (seil. /jtTQOv) oder rrö de 'Pojfiaixco (seil. fitzQO)) to inZior

lyti xtX., und zur Stütze dieser meiner Konjektur verweise ich auf Metrol.

Script. I p. 232, 4, wo wir in der Stelle /y ///•« jr(Kj^ to 'halixor tyti

ÖQicyiiai; i\ud, jtqo^ dt to 'Attixoi' doayiiuj. (Jx' ojöTt Tfjv ^ItciXlxijv (jväv

th'cu X'iTQUv ä /jtiiotiar, T/}r dt 'ATTixijr XiT^xcr ü ovyyiaa l dQayj/f)i' ä*)

den Fehler der Euklidtafel in seiner Genesis vor Augen haben.

1) MAI Vm S. 353; Hermes XXII S. 82. — 2) MAI X S. 290 ff".

3) Ebenda S. 293 setzt Dörpfeld (im Endresultat) den cskischen Fuß 'im

Mittel' zu 278 mm an.

4) Die Änderungen in den Zahlen nach unedierten Texten.

lü*
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Drittens. Eine iiiiiiiittclhaic Stüt/.e ciliiilt die Aiift'assuii^- von der

Gleicli^oltuiifi' des italisclien iiiid des rüiiiisclieii Fubmal.ies luiniiielir durch

die sclion erwähnte ^'otiz des Censorin-VarroM üher (his stadinin Ifiilicuni.

Sie hiutet also: stadUtm hi liac {Kratosthenis) mnndi nwnsnra id potissi-

iniim ndcUcycndum est qnod Itidicum rocant, pt-dum scscrnfonoii viginti

quinque: lunn sunt praeterca cf <dia longUndhic discrrpiod/a, nt OJi/m-

picum, qi(od est pedum sesccntuiii. Wollte man liier die Bezeiehnmif^-

Stadium Italicunt im Sinne Dörpfehls wörtlich nelinien. so müßte man

das Maß zunächst versuchsweise als (;2ötaches des als italischen requi-

rierten oskischen Fußes ansetzen. Indes, da man in diesem Falle einen

Betrao- von ((i25-275 bis 278=:) 171,8—173.7 in. d. h. ein Stadion

erhielte, für das abermals jede Stütze fehlt, so wiid man klüger daran

tun. in ihm mit Lehmann-Haupt^) das von römischen Schriftstellern,

als Culumella (d. r. /.VI = MetroJ. Script. II p. 54) und Plinius

(II 85)-'^), erwähnte Vg Meilenstadium zu erblicken, das in äußerer Über-

einstimmung der Definition 625 römische Fuß zu 290 mm, d. i. 185 m
gehabt hat. Wenn dann aus der äußern Differenz der Definitionswerte

dieses Maßes und des sog. olympischen Stadions, wie Lehmann-Haupt will,

das normale Verhältnis 625 : 600 oder 25 : 24 abgeleitet werden darf, dann

stellt sich das letztere Maß als das attische Stadion von 177.5 m dar.

Diese Auslegung kann in dem F'all richtig sein, wenn es — was nicht

enviesen — richtig ist, daß in den Bauten von Olympia der attisch-

römische Fuß in dem etwas gesteigerten Betrage von 297,7 mm verwertet

ist^). Allein da die Identität der Fußmaße in den beiden möglicherweise

ganz heterogenen Definitionen Censorins nicht gewährleistet ist, so hat

Dörpfeld'") durchaus Recht, wenn er mit der Eventualität rechnet, daß an

der Stelle das olympische Rennbahnstadion von (!00 Fuß zu 320.45 mm
d. i. 192,27 m herangezogen ist^).

Doch dies nebenbei. Was uns hier vor allem interessiert, ist die

evidente Tatsache, daß das Studium Italicum Censorin-Varios kein anderes

Maß ist als das, wie Lehmann -Haupt sagt, 'den Römern geläufigste

1) Cens., de die nat. XIII. — 2) Congr. S. G7.

3) Weitere Belege bei Hultsch, Metrologie- S. 81 Anm. 3.

4) Vgl. Hultsch, Metrologie- S. 529 ff. Lehmann-Haupt, Congr. S. 70 ff.

5) Hermes XXII S. 81.

6) Vgl. Nissen, Metrologie- S. 873. — Der Umstand, daß es in der Kyrenaika

ein Fußmaß (von 308,33 mm) gegeben hat, das zum römischen Fuß in dem

gleichen Verhältnis (25:24) gestanden hat, wie das attische Stadion zum

italischen (Lehmann-Haupt S. 67), beweist gar nichts, da einerseits dieser Fuß

in Italien keine Heimberechtigung hat, und andererseits die bei verschiedenen

Stadien übliche Teilung in ßOO Fuß — TMX) Fnß zu 308,33 mm ergeben genau

das italische Stadium von 185 m allenthalben sekundär gewesen ist (Vgl.

Zeitschr. ßr Ethnol. 1913, Heft G).
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Wegpinaß" oder, wie ich safic das röiiiisclic Stadium') ist: 'ixoi/ mvant
ItalicK»! Gracci, niniino» ficr/jitorcs auctorcs Varronis.

Endlich. Setzt man nunmehr die Identität von ItaHsch und römisch

in metrolooischen Dingen voraus, dann warder philetärische Kuß gh'ich dem
(großen) ptolemäisclien Fuß-): denn dieser wie jener stand zum römischen

wie 6 : 5. Dazu stimmt, daß die heideii .Maße iti ihren KHen. wie wir

gesehen liaben. von der Überheferung in gUncher Weise als 'Königsmaß'

bezeichnet werch'ii: und wenn denn solche Gleichheit der Henennung an

und für sich auch noch kein Kriterium für die hhMitität der Maße selbst

bildet, weil es Könige sowohl in l'ergamon wie in Alexandreia gegeben

hat"^). so geht doch aus der Überlieferung, wie mir scheint, aucii das

hervor, daß die Alten mit diesem Namen allzeit ein bestimmtes Maß
belegt haben. Dieses Maß aber war die Elle^ von 525 mm, die als könig-

liche Elle der Ägypter in den Hieroglyphen und als königliche Elle der

Perser, wie ich glaube, bei Herodot begegnet^). Ein anderes Maß mit

der Bezeichung des königlichen jedenfalls habe ich in der ('berliel'erung,

soweit mein Material reicht, bisher nicht angetroffen'^).

Aber w^elche Gemeinschaft hat dieses Maß mit dem philetärisch-ptole-

mäischen von 532,8 mm gehabt? Daß es nicht angeht beide Größen

schlechthin miteinander gleichzusetzen, ist selbstverständlich; aber daß sie

dennoch letzten Endes nur zwei verschiedene Erscheinungsformen für ein

und dieselbe Urgröße sind, das ist nicht nur an und für sich wahrscheinlich,

sondern kann auch durch eine Parallele gestützt werden*^). Immerhin,

sei dem wie ihm wolle, mag eine originäre Verwandtschaft beider Maße

anzunehmen sein oder nicht, auf jeden Fall sehen wir uns vor die Tat-

sache gestellt, daß als Königselle in älterer Zeit ein Maß von 525 mm

1) Daß sich bei den römischen Schriftstellern das Stadium seltener findet,

liegt daran, daß man in Rom flu* Entfernungsmessungen den Passus bevorzugte.

Jedenfalls war das Stadium seit alters ein intergi-ierender Bestandteil des

römischen Wegemaßsystems. Vgl. Zeitschr. f. Ethnol.

2) Ich nenne ihn den großen, um ihn von dem kyrenäischen pes Plole-

meicus Hygins (vgl. S. 244 Anm. 7) zu unterscheiden.

3) Sachlich bedeutet ßamltxöc natürlich auch in mctrologicis nirlits anderes

als königlich im heutigen Sinne (königliche Post u. a.). Da der König der Träger

der Staatsgewalt war, ist königliches Maß soviel wie amtliches Maß: ^t//«'»Jiu^

nr/yog heißt die ptolemäische Elle in dem Längen- und Fläolieniiial.UVagnient

von Oxyrhynchos. Vgl. S. 236.

4) Vgl. meine Metrol. Beitr. II, Hermen X^LYII S. öiHf.; Ztschft. f. Ethnol.

1913,6. — Lehmann -Haupt, Congr. S. 31ff. und Dörpfeld, J/.4/ XV S. 167 ff. er-

kennen die königl.-persische Elle in einer babylonischen Elle von 550—555 mm. —
Nissen, Metrol.- S. 860 setzt das Maß nach Didymos zu 532,H mm.

5) Natürlich vorausgesetzt, daß Lehmann-Haupts und Dör])fclds Auffassung

über die persische Elle (Anm. 4) in-ig ist.

6) Vgl. Hultsch, Metrologie''^ S. 354 ff., 387 ff.
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mit einem Fuß von 350 mm, in jünj^erer Zeit. d. li. als die erste hero-

nische Tafel und der Text des Didymos ^geschrieben wurde. daf(efj:en ein

Maß von 532,8 mm mit einem l'^iil.) xon ;}.'),') mm xci-standeii wurde.

Diesen Zwiespalt erkläre ich so.

Die erste heronische Tafel führt ersichtlich in eine Zeit, in der der

Osten unter dem Einfluß der Römer gestanden hat
'

). Deren Verwaltungs-

praxis in neu erworbenen Ländern bestand, wie man längst erkannt hat^).

anlangend die metrischen Institutionen mit nichten in der schonungslosen

Oktroyierung des Reichsmaßes. Vielmehr pflegten sie, soweit es mit den

vitah'ii Interessen des Reiches vereinbar war, in weiser Mäßigung den

Völkern allenthalben ihr heimisches Maß zu belassen, sich selbst dabei

bescheidend, zwischen diesem und dem Reichsmaß eine Normkonvenienz

herzustellen. Solche Normkonvenienz aber bot das Maß von 350 mm
nicht^). während ein Maß von ca. 355 mm sie insofern gewährte, als es

zu ^
5 des römischen Fußes gewertet werden konnte. So erklärt es sich,

daß man eben dieses Maß in der Römerzeit an die Stelle des ehedem

verbreiteteren kleineren gesetzt findet.

Jetzt ist die Antwort auf unsere Frage nach der Norm des helle-

nistischen bzw. des ptolemäisch-ägyptischen Streckenmaßes bereit. Sie

ergibt folgende ungleiche Alternative. Entweder lag den Maßen — und

dies ist das wahrscheinlichere — die alte Königselle von 525 mm bzw.

deren Fuß von 350 mm zugrunde oder — was weniger wahrscheinlich

ist — sie basierten auf dem (jüngeren) Königsmaß von 532,8 bzw. 355 nun.

Dieser Sachlage werde ich im folgenden dadurch Genüge tun, daß ich die

aus den höheren Zahlen berechneten Werte den aus den niederen ent-

nommenen jedesmal in Klammern beisetze.

Wir kommen zur Bestinnnung des Schoinos. Der 'philetärische'

Scheines hatte nach der heronischen Tafel vier Meilen zu 450 Fuß von

350 (355,2) mm d. i. 1800 Fuß oder 6,30 (6,393) km. Daß der ptole-

mäisch-ägyptische Schoinos ihm adäquat gewesen ist, kann zwar nach

allem meines Erachtens keine P'rage sein, soll aber trotzdem noch des

näheren begründet werden.

Man hat die alte Auffassung, daß die erste heronische Tafel auf

Ägypten Bezug habe'*), mit dem Hinweis widerlegen wollen, daß die Er-

wähnung des <PilirraiQtior /t^T^xir unbedingt zur Lokalisierung dieses

Textes in Pergamon oder doch in Kleinasien zwinge-'). Diesen Schluß

1) Nicht so die dritte Tafel. Vgl. oben S. 238 Anm. 1 und 2.

2) Vgl. Mommsen, Hermes III S. 436 und meine Beiträge ebd. XLVII S. 616.

3) 1 Fuß von 350 mm = 1, 182 Fuß von 296 mm.
4) Vgl. Hultsch, Metrologie^ S. 610; daselbst (Anm. 3) weitere Literatur.

5) Vgl. Dörpfeld, MAI YIH S. 348 ff.
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vermag ich nicht für zwiii^cml zu hahcii. Im (ii'';i'iilcMl für mich bietet

gerade die Tatsache, daß uns ein pergameiiisch-philetärisches Maü be-

handelnder Traktat überhaupt überliefert ist. (he sicherste (iewähr (hifür.

daß seine Überlieferung ria Alexandreia gegangen ist, aus dem einfachen

Gninde weil eben hier seit den Tagen des l'hihulelphos aMes zur exakten

Wissenschaft Ciehörige wie nirgends sonst seine bleibende Stätte },M'habt

hat, und weil es auffällig wäre, wenn die Überlieferung unserer i.ängen-

und Streckenmaße in ihrem llauptdokument aus Pergamon stanmiend

Alexandreia ignorierte, während anlangend die Körpermaße unsere gesamte

ältere Tradition so gut wie ausschließlich auf ägyptisch -alexandrinische

Verhältnisse offensichtlichen Bezug nimmt. Anders gesprochen, wenn die

Erhaltung der Gewichts- und Ilohlmaßtabellen sich im Grunde dadurch

erklärt, daß die schriftstellcrnden Arzte ihren pharmakologischen Werken

zur Erleichterung der Benutzungsmöglichkeit mehr oder weniger zweck-

dienliche Übersichten der verwendeten Maße beizugeben pflegten, dann

ist es auch plausibel, daß die Längen- und Streckenmaßtabellen zusammen
mit den Schriften über Landmesserei überliefert sind, und daß die in

der Folge allerdings mannigfach variierten heronischen Tafeln von dem

Alexandriner Heron, dessen Namen sie nun einmal tragen, in iliicni

Gnindstock und in ihrem besten Stück nicht ohne Not getrennt werden

dürfen'). Daß dabei die Bezeichnung des ptolemäischen .Maßes als

philetärischen keinen Anstoß zu erregen braucht, das haben bereits

Letronne und Böckh ausgesprochen und ist seitdem oft wiederholt worden-).

Man bedenke, daß die liömer dieses hellenistische Maß zuerst, als sie

dort die Erbschaft antraten, in Pergamon kennen lernten, und man findet

es begreiflich, wie diese Bezeichnung mit der Ausdehnung der Römer-

herrschaft auch in anderen Territorien Eingang finden komite.

Doch genug der Worte. Gesetzt den Kall die 'heronische' Tafel wäre

wirklich nach Pergamon zu setzen, so muß docii (he evidente Tatsache

ihrer engen Verwandtschaft mit dem Längen- und Flächenmaüfraiiinent

von Oxyrhynchos auch den letzten Zweifel ausschließen: das '/v/;rff//»?/or

[ikXQov war identisch mit dem nroXtfiai'xor (itTQov; es war in Ägypten

sowohl wie in Kleinasien das di^fioöiov seu [iaoiXixov ih'tqov. mit einem

Wort: Das Längenmaß des Hellenisnms.

Und doch; besteht nicht trotz alledem wenigstens bezüglich des

Schoinos immer noch ein Bedenken? Fehlt er nicht in dem Oxyrhynchos-

fragment (wie auch in anderen Texten) in der dem eigentlichen Traktat

1) Vgl. auch K. Tittel, Art. Heron bei P-W VIII S. l(M;'.t.

2) Vgl. Recherchcs aitiques, Jiistoriqiies et giograplnques mr les (ragiiients (t'Höron

cPAlexandrie ou du systein metrique Egyptien. Ouvrage posthumc de M. Letronne rcvu

par A. J. H. Vincent, Paris 1851. Böckh, Metrol. Unters. S. 210. Hultsch, Metro-

logie'^ S. 610; daselbst Anm. S^weitere Literatur.
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vorangehenden Capitulutio der einzA'lnen Maße' ). iiiid ist nicht eben hier-

aus zu entnehmen, daß er sein Vorhandensein am Schhiß der ersten

heronischen Tafel — der Papyros ist am Ende leider verstümmelt —
einem Interpolator verdankt? Und dies um so mehr, weil er sich in der

unmittelbaren Kaclibarschaft des ziemlich sicher interpolierten l'arasangen^)

befindet, und weil seine Definitionsf^leichuni;- hinter den Definitioiisforineln

der übrigen in der Tafel behandelten Maße an Ausfülirlielikeit zurück-

steht^)? Es mag sein, daß die gemeine Tafel mit der Bestinmiung des

fiiXiov geendet und den Schoinos nicht erwähnt hat. Indes was will das

besagen? Für ihren Verfasser bzw. für ihren Gebrauch im praktischen

Leben hatte das (geographische) Großmaß keine Bedeutung: und zwar um

so weniger, seitdem Ägypten den Römern gehörte, die ein Korrelat für

den Schoinos überhaupt nicht hatten und Entfernungsangaben allgemein

nach milia passuum d. i. nach Milien oder Meilen ausdrückten. Daß aber

der Schoinos trotzdem vorhanden war, sicherlich in der Ptolemäerzeit vor-

handen war, das kann keine Frage sein, und daß er, wie die Tafel an-

gibt, in 30 eigene oder ptolemäisch-philetärische Stadien bzw. 4 ebensolche

Meilen geteilt war, das darf deshalb nicht bezweifelt werden, weil eben diese

Gliederung (seit dem Siege des Sexagesimalsystems) ebenso traditionell

war wie die von der Tafel bezeugte Teilung der Meile in 7V2 Stadien.

Nichtsdestoweniger will ich auch zur Zerstreuung des letzten Zweifels

noch Material beibringen. Bereits 1892^) hat Lehmann-Haupt den Alten

die Fähigkeit zugesprochen, die Luftlinie zwischen weiter voneinander

entfernten Punkten relativ genau zu messen. Dieser Ansicht bin auch

ich: sie soll in einem besonderen Aufsatz demnächst (im Rhein. Mui^enm)

eingehender begründet werden. Hier kommt es nur darauf an festzustellen,

daß sich von diesem Gesichtspunkt aus in der geographischen Literatur

für den Schoinos von B,3 ((S,393) km und sein Stadion von 210 (213,1) m
treffUche Belege nachweisen lassen. Dafür ein paar Beispiele'').

1) Vgl. das Oxyrhynchosfragment Z. 26—BO. Dazu die sog. Tafel des

Eukleides, Metrol. Script. I p. 197, 15. Die meines Erachtens reinste (dritte hero-

nische) Längeumaßtafel. ebd. p. 186 hat die Capitulatio nicht und schließt mit dem
lii?.iov, enthält also im Traktat weder den Schoinos noch den Parasang. Dagegen

hat die 7. Tafel (p. 193, 15) beide Maße in der ('apitiilatio, aber nicht im Traktat.

2) Vgl. unten S. 250 Anm. 2.

3) Vergleiche: 6 ayolvoq t/ti fil'/jc. <), oncdlov^ / und: 10 axü6ior t'/ti n/Äi^Qa 5,

dxivuq I, TtTjyeiq v, nöduq 'InXtxuiQslovq fihv /, 'IraXixovq (Ve ipx .... rö fiikiov t-/si

aräöia tTira rjfiiav, 7i?J{t(ja jTe, axtvaq m\ of^tyviäq IJT; ßt'jfxara TpJü, ni'j'/siq ,y, ndöaq

*I>i).exaiQtlovq fxhr ,d(~p, 'Irahxovq AI ,ev.

4) Verh. anthrop. Ges. Berlin 1892 S.420. Vgl. Wochcnschr.
f. Mass. Phil. 1895 S. 180.

5) Die Stellen sind der fleißigen, in Methode und Resultaten aber leider

völlig verunglückten Arbeit von W. Schwarz, Der Schoinos bei den Ägyptern,

Griechen und Römern^ Berlin 1894 (Bez. Lelimann- Haupt, Wochcnschr. f. klass.

Philologie 1895 S. 125 ff.) entnommen.
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1. ArttMiiidor von Epliesos (Strab. XV 11 C 808) setzt (Ion i'crtlT/jn\:

von Alexandreia bis zur xo^rtfi) tov Jt'/.r« zu 28 Schoiuen - 840 St..

(Ion di'a-r/Mvj von rdusion bis ebcndort zu 25 Sclioiucn ^^ 7')0 Stadion M.

Beobachtunj^s- und Messungspunkt an der Deltaspitze war, wie aus lierodot

(IJ 7) zu entnehmen ist, offenbar das nach Strabon Lt) yv'xntTo^ t't^iith'tym-

gelegene Heliopolis. Von dort sind in Luftlinie bis Alexandreia und

Kanobos 155— 1(50. bis Pelusion 175— 180 Kilometer. Die Division 155

bis 160 : 25 bzw. : 750 ergibt (),2 bis 6,4 km bzw. 206. (Jdd bis 2i;i333 m:
die Division 175 bis 180 : 28 bzw. : 840 ergibt 6.25 bis 6,43 km bzw.

208,333 bis 214,333 m. Beide Rechnungen führen also auf den Schoinos

von 6,3 (6,393) km und auf das Stadion von 210 (218,1) m'-').

2. Die Strecke Alexandreia-Kanobos. die in Wirklichkeit, wenn ich

mich niclit täusche, ca. 20 km beträgt, setzt Strabon (.Wll C HOl) zu

120 St.. Plinius (V 62), und mit ihm Ammianus iMarcellinus (XXII 16. 14)

und Martianus Capella (VI 676). zu 1)6 St. an. Die altägyptische Messung

(Pharos—Kanobos) lautete vermutlich auf 4 Schoinen zu 5,05 d. i. 20.21 km.

ein Wert, der durch 96 dividiert, 210,5 m. d. h. fast genau das helle-

nistische Stadion nach unserm Rechnungswert (Mgii)t. Die strabonisclie

Zahl 120 stellt offenbar eine kritiklose Miilti|)likati(»n der vier alten

Schoinen mit 80 dar.

3. Diodor i\ 81,6) gibt die Entfernung Elephantine—^Meer auf (lOOO St.

an. eine Schätzung, die sich mittelbar bei Aristokreon (Plinius V 51»)

wiederfindet, dessen 750 Meilen offenbar aus jener Stadiensumme durch

Achtelung gewonnen sind. Nach Herodot (II 9, 2) beträgt die choro-

graphische Länge des Nillaufs Elephantine—Meer, wie oben S. 212 gezeigt,

1) Diodor. I 34, 1 setzt beide Strecken gleich und zu 750 St. an. — Herodot

(II 7) bestimmt die Entfernung Heliopolis-Meer zu lö(>j St., wofür, da Herodot die

alten Scboinenaugaben fälschlich zu 60 statt zu 30 Stadien umrechnete (Lehniann-

Hanpt, Wochenschr. a. a. O. S. 180) — weil er den Doppelschoinos (babyhin.

Kaspu) statt des einfachen voraussetzte — ebenfalls 7;VJ St. einzusetzen sind.

750
Die alte Messung betrug also -^- = 25 Schoinen. Diesen Ansatz mit dem (b's

Artemidor für die Strecke Heliopolis-Pelusion gleichzusetzen verbietet trotz der

scheinbaren Kongruenz die Tatsache, daß das hellenistische Stadion Artemiiiors

in der Zeit Herodots noch nicht existiert hat. Setzt man aber statt seiner das

Stadion von 157,5 m ein, das vor allem Exkurs 11 für den Schriftsteller erwtiisen

wird, so erhält man 118,25 km, was fast bis auf den Kilometer genau die Distanz

Helioj)olis-Golfspitze von Suez (Klysma) darstellt.

2) Vermutungsweise sei gesagt, daß die artemidorisclien Zahlen auf l'm-

rechnung aus alten Schoinen beruhen können. Vielleicht lauteten die alten

,^,r, , . -^ , ^., • ,
28-6,3 bzw. 0,393

Messungen ant 30 und 2b Schoinen zu o,9— b km (Gleichungen: — —
= 5,88 bzw. 5,<ni(; und

^5-6,3 bzw. 0,393 ^ ^.^^^.. ^^^^^ ^.^^ j_^ ^^^^ Lehmann-

Haupt, Wochenschr. f. Mass. Phil. 1805, S. 18(J.
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7920 Stadien. Setzt man l)oido Anf^abon in eins und vindiziert, wie

a. a. 0. Ik'ü:rundet, dem Ilerodot ein Stadion von 157,5 (155).8) m, so

erliält man fin- die andere Schätzunj^, eine kleine Abrnndunfi^ zuye^eben,

das Stadion von 210 (213.1) m. (Gleichungen : 7920 • 157.5 [15<),H] — 1247

[12<i5] und 6000- 210 [213,1] ^ 12B0 [127'.)] km).

4. Strabon (XVII C 807) ^M die Distanz Memphis—Deltaspitze zu

3 Schoinen. Plinius (V 50) zu 15 Meilen an. Da letztere Angabe wiederum

als durch Division einer Stadiensumme durch H entstanden anzusehen ist,

so erhalten wir die Gleicdumg 3 Schoinen ^^ 120 Stadien oder 1 Seh. =
40 St. Einen kleineren Schoinos als den hellenistischen v©n 6,3 (6,393) km
für die strabonisclie Schätzung vorauszusetzen verbietet sich deshalb, weil

ohnehin ein TQioyoirior dieses Betrages (18,9 [19,179] km) nur der etwas

kürzeren Strecke Memphis—Babylon am Nil Genüge zu tun scheint.

Damit genug der Beispiele. Auch hier ist jetzt unser Resultat bündig:

der ptolemäisch-philetärische Schoinos hat 6,3 (6,393) km gehabt. Und

wenn denn, um zu dem eigentlichen Ziel dieses Exkurses zurückzukehren,

eben dieser Schoinos es gewesen ist, zu dem das Stadion des Eratosthenes

im Verhältnis 1 : 40 gestanden hat, dann hat eben dieses Stadion selbst

^ (bzw. -7^) d. i. 157,5 (bzw. 159,8) m gehabt, ein Betrag zu dem

es mehr oder minder genau auch bereits von einer Reihe namhafter Forscher,

als da sind Danville, Letronne, Vivien de Saint Martin. Müllenhoff, Wittich

und Hultsch angesetzt worden ist^).

Nur Lehmann-ITaupt vertritt einen anderen Standpunkt. Er möchte

das Stadion des Eratosthenes zwar auch auf Grund der Pliniusnotiz zu

V40 Schoinos, aber an Hand des altägyptischen Schoinos bzw. des baby-

lonisch-persischen Parasangen von ca. 6 (5,954) km-) zu 148 m bestimmen.

1) Vgl. Hultsch, Mcirohgic- S. <;lff. Nissen, Rhein. Mm. LVIII 8, 241 f.

2) Wenn Lehmann üln-igens (Congr. S. 65 f.), um seine Ansicht von der

Identität des philetärischen Schoinos und des altpersischen Parasangen zu

erhärten, darauf hinweist, daß sowohl nccf-xcoäyyijg wie auch oyolroq in der ersten

heronischen Tafel (s. 24 und 25) in gleicher Weise zu 4 Meilen oder 30 Stadien

definiert werden, so ühersieht er — und die Herausgeber haben es auch über-

sehen — daß die Worte über den.Parasang dort noch verdächtiger sind als

die über den Schoinos (vgl. oben S. 248). Denn ein Schoinos von 30 Stadien hat

dem philetärisch-ptolemäischen Sj-^stem unter allen Umständen zugehört. Der

altpersische Parasang dagegen — zu welchem der möglichen Werte (vgl. unten

S. 523) man ihn auch ansetzt — war diesem System fremd; es sei denn, daß

man nachwiese, daß in dem Gebiete des alten Perserreiches die Bezeichnung

Parasang auch auf den jüngeren hellenistischen Schoinos übertragen worden
wäre. Bis dies gelungen sein wird, möchte ich annehmen, daß die äußere

Gleichheit der Definition (indem sowohl der persische Parasang wie auch der

philetärische Schoinos 4 Meilen und 30 Stadien, aber verschiedene Meilen und
verschiedene Stadien, gehabt haben) einen Diaskeuasten dazu verleitet hat. an

der Stelle den Parasangen neben den Schoinos zu stellen.
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Zweifellos ist auch diesem Ansatz an uikI für sich nicht alle Möglichkeit

abzusprechen, da ein Stadion von '

,(, römischer .Mcih- oder 14S m möir-

licherweise im Altertum existiert hat. Allein von (iewiliheit kann hier

nicht im entferntesten die Rede sein, und selbst wenn es richtig wäre,

daß Strabon ein solches Maß bei der Bestimmuiifi- der Straßendistanz

der via Appia von Rom bis Aricia im Aui-c gehabt hätte, was ich aber

nicht für erwiesen halte ^j, so würden für sein Vorhamlensein in A^^ypten

inmier noch erst die Anhaltspunkte beizubringen, für seine Verwendnnj;

durch Eratosthenes aber die (irümle aufziddären sein, was beides mir

trotz vielfältiger Envägung nicht hat gelingen wollen. Die komparativ-

metrologischen Betrachtungen Lehmann-Haupts-') aber halte ich zu (hcsein

Zwecke nicht für genügend.

Ganz anders das Stadion von 157,5 (159.S) m. Dieses war ein ahes

ägyptisches Maß. das Zweiunddreißigstel eines pharaonischen ///-Schoinos

von etwa 5,05 km, von dem neben dem größeren Schoinos von ca. (i.d km
noch heute die deuthchsten und sichersten Spuren vorhanden sind').

Eratosthenes hat das Maß vernmtlich deshalb verwendet, weil er es in

der alten ionischen Kartographie vorher verwendet fand, worüber nähere

Nachweise im Exkurs II erbracht werden sollen.

Zum Schluß noch ein anderer Hinweis. Wenn (He Allen wirlslidi

zu verhältnismäßig genauer Berechnung der Luftlinie befähigt waren, bzw.

wenn Lehmann-Haupt (s. o. S. 248) mit gutem Clruiul darauf aufmerksam

macht, daß sich bei diesbezüglicher kritischer Nachprüfung die Knt-

1) Strabon sagt VC 239: fiträ zo 'A/.jiuvor (üiio^) 'Atjixi'cc i-ori :iö).u i'ni ri^

o(Sö) Tf] 'Arniür arädioi 6' eialv kx tz/c 'Pwiaig i-y.axov iSi/xorru. Daraus hat man
(vgl. Hultsch, Metrologie- S. 60) im Vergleich zu Itiner. prov. p. 107 und //. Jlicros.

ed. Wessel p. 112, wo die gleiche Entfernung (Rom—Aricia) zu IH röm. ^Meilon

angesetzt wird, den an und für .sich natürlich naheliegenden Schluß gezogen,

daß Strabon die Meilen.summe mit 10 multipliziert habe und demgemäß Zeuge
für ein Stadion von ^ \q Meile sei. Die.ser Schluß ist aber deshalb nicht zwingoud,

weil derselbe Strabon V C 229 auch die Entfernung Rom-Ardea zu H!<) Stadien

ansetzt und wenige Zeilen später dann nochmals vom 'A).(iHrö) i'lon spricht als

dti/ovTt xTiq 'Pöjfxtjq Tooocxov 'öoov x(d ij 'Aodi'a. Die wirkliche Entfei-iuing Ardca-

Rom, die übrigens, wie ein Blick auf die Karte lehrt, erheblich größer ist als

die Strecke Aricia-Rom, beträgt etwas mehr als 30 km. Setzt man sie zu rund

30 km, so macht dies eine Summe von etwa 20(XXJ (20270) röm. Passus oder 20 röm.

Meilen und von 20 • 8 d. i. 160 Reichsstadien zu 185 m. Daraus schließe ich

so: Strabon kommt es bei der Bestimmung der drei Distanzen Ardea-, Aricia-

und Albanergebirge—Rom lediglich auf Approximativschätzung an. I)och mag
er eine Anlehnung an die wirkliche Entfernung insofern gesucht haben, als er

die Strecke Ardea—Rom möglicherweise unter Abrundung aus römischen Meilen

auf Reichsstadien umgerechnet hat. In diesem Falle aber hat er dann den Wert
dieser Strecke auf die beiden anderen übertragen. Als Zeuge für ein Stadion

von 148 m kann er mithin nicht angesprochen werden. — 2) Congr. S. 69 ff".

3) Vgl. oben S. 249, 2. Genaueres Zcitschr. f. Ethnologie und Rhein. Mus.
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tcrmiM^san^abon der alten Schiil'tstcllcr vicllacli als erheblich fj:cnauer

licraiisstollon. als man trühcr anzuiiehiiKMi pt'le^fo, dann verdient es auch

Beachtung, daß ein Stadion von 157,5 (15S>.H) in in den riesanitrahinon der

(Matostlieiiischen Erdniessunj;- einj;ostellt. vor einem etwaigen Stadion von

1 |s III auch das voraus hat. daü die in l^'rage kmnmenden Messungen mit

ihm die genaueren Werte ergeben: wie denn auch das Resultat der größten

Kreismessung selbst mit dem ersteren Maße gegen den wirklichen Wert

(Meridianliinge — 40070 km) um etwa V,oo zu klein (bzw. '/ooo zu groß)

ausfällt uiul 3iH)l)0 (bzw. 402(>iO km ergibt, während es mit dem andern

.Maß um '
,-, zuriickbieibeiul nur 37 296 km gewinnen läßt.

Kxkurs II.

Kratosthenes iiud Ilek.ataios von Mllet (zu Herodot V 53 f.).

Für die Riclitigkeit meiner Bestimmung des eratosthenischen Stadions

zu 157.5 (15i),8)m vermag mittelbar wie mir scheint auch die Darstellung

llerodots über die Maße der persischen Königsstraße noch Erhebliches

auszugeben. Das veranlaßt mich, dem vorstehenden ersten Exkurs noch

einen kurzen zweiten folgen zu lassen. Herodot V 53 heißt es:

V 53. (:( o().9^o7w infnTQtjTcci Ij or)oc f) ßaCihfitj rnlOi jraQaoayyijOi xcu

o jiaQaodyytjQ övrarai Tou]xorTa orddia, ojöjrtQ orröc yt övvarai

ravTcc, tx 2^a(^H)io)v öTadu'c löri tg ßaöih'/ia td Mtfjroria

xaXtöfitva jrtrT(cx6(}fa xfä TQKr/iXta xa) liVQia xaQaaayytco)'

5 töi'Tcov jrevT7Jxoi'Tn xat rttQCtxoöifor. jnrTt]xovTa 61 xcu ixarov

Otäöia Lr /'jinoii ixäaTi'j (hf^^iovOi dvaiOif/ovi'Tca fj{/^{>ai ajraQT)

lrtV)]xovTa. ovto) t(Ö MiXf/Oio) 'AQunayÖQa HjrarTi jtqoc KUojärta

Tor Aaxtöaifioviov thmi tqicöv fo/rför ri/v dvoöov T))r jraQa

ßfuuUa oQfhfÖQ HQtjro. d 6t Tic to dTQ&xtöTtQor Tovtcor eti

10 6iL,fjTca, lyoj xa) tovto (jf^fiano. t/)i' yaQ ts ^Ecptdov Iq IldQÖiq

66or 6tl jiQoöXoyioaödcu ravt)]. xcu rf/y kr/co C)Tci6iovc h'vcu

Tovq jtdvtaq «.to fha^MOarjc T/yc 'EVjjriXfjc //^/(>t 2^oroon' . . .

TtaatcHcxorTcc xcu TiT{mxi(r/iXiovc xcu //r(>/oiv" cd ydct t^ Ecftonv

h 2i^dQ6ig tiol TtOOtQdxorrcc xai jrf^rTccxcUucn oTd6ioi, xcu orrc»

tqkjI ij{itQi]6i [/?jXvvtTai ij TQi/itjroc c)66c.

Nach welchem der zahlreichen Stadienmaße die Königsstraße in diesem

Bericht Herodots bestimmt wird, ist so wenig ohne weiteres ersichtlich, daß

darüber die verscliiedenartigsten Hypothesen aufgestellt werden konnten').

Sicher ist nur, daß man an persisches Maß zu denken hat: demi .Tcc(>ccodyy/ig

ist bekanntlich der gräzisierte Name einer persischen Maßeinheit, und das

aTÜöior, zu '/30 Parasang angesetzt, ist kein anderes Maß als das von

Oppert^) so benannte persische arparaga.

1) Vgl. Hultsch, Metrolof/ie" S. 476f.

2) L'etalon des mesures Ässyriemies, Journ. Anlat. 1H74. IV p. 437.
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Nun ist aber der persisclie Parasaiij,^ noch wcni^a'r ein eindeutiges
Maß als das eratostlienisclie Stadion es an und für sich ist: (h'im IMinius

weiß zu berichten, daß die Perser Schoinen bzw. I'arasani^en von sehr
verschiedenem Definitionswert gekannt haben'), und meine eif^^enen Unter-
suchungen haben mir in Übereinstimnumg mit (Meser Nachricht erncbcn.
daß für das Hauptstreckenmaß der {»crser in der Tat vier verschiedene

Beträge in Betracht zu ziehen sind-), d. h. daß Parasangen von (ca.) (;.()

5.H7 (5.754) 5.878 und 5.054 km in gleicher Weise im Bereich der Mög-
lichkeit liegen 3). Anlangend das «iyjrtrrtrrt-Stadion als \.^q Parasang ist also

mit den Beträgen (ca.) 200.0 189,0 (191.8) 179,3 1(58.5 m zu rechnen.

Nach diesen vier verschiedenen Möglichkeiten ergibt sich für die

Gesamtlänge der Königsstraße (Ephesos— Susa). nach llentdot (Z. 11 13)

14 040 Stadien, in Umrechnung auf unser Maß ein Streckenwert v(»ii 28(>s

bzw. 2(553,5 (2(593) bzw. 2517,5 bzw. 23(55,5 Kilometer.

Mit dieser einfachen Umrechnung kann die Ausbeutung des hero-

doteischen Berichts aus dem Grunde nicht als erschöpft betrachtet werden,

weil dieser noch eine ganz offenkundige Unebenheit aufweist. Es kann
nämlich schon bei einfacher rechnerischer Nachprüfung nicht entgehen,

daß Herodot auf der Strecke Sardes—Ephesos (Z. 13f.) 540:3 d. i. ISO.

aiü" der Strecke Sardes—Susa (Z. 3— 7) dagegen nur 13 500: 90 d. i. 150

Stadien auf die Tagesreise rechnet, eine Differenz — 30 Stadien machen
im Zeitmaß rund eine Stunde aus — , über die man um so weniger

schlechthin hinweggleiten darf, als ohnehin der Bericht selbst auch rein

äußerlich deutlich genug in zwei Teile auseinanderklappt. Man sieht, daß

die Besehreibung und Vermessung der Straße für die Strecken Sardes— Susa
und Ephesos—Sardes eigentlich getrennt gegeben wird, sowie daß nur die

erstere Distanz nach Stadien Uirparara) und Parasangen zugleich bestimmt

wird, während bei letzterer auf eine Angabe nach Parasangen verzichtet ist.

Um es kurz zu sagen, man gewinnt den Eindruck, daß die (iesaintdarstelhmg

aus zwei Einzelvorlagen zusammengefügt ist.

Diese Sachlage läßt eine doppelte Auslegungsmögliclikeit zu: entweder

man nimmt an, daß bei beiden Vermessungsangaben ein und dasselbe

Maß zugrunde liegt: in diesem Falle hat man es mit zwei verschiedenen

1) Plin. n. h. VI 124: cum Persae quoquc sdiocnos et paratsamjn.s alii ulid mm-
sura determient. -- 2) Vgl. Zeitsehr. f. Ethnol 1913 Heft (5.

3) Von den Früheren berechneten Brandis und Hiiltsch (vgl. dessen

Metrologie'- S. 476) den Parasang zu 5,67 km (d.i. mein zweiter Wert), Kiepert

(Mon.-Ber. Akad. Berlin 1857 S. 123 f.) zu 5,55 km, Lehmann-Haupt, (Confjr. S. 65 f.

vgl. Tab. S. 80) zu 360 babylonischen Ellen oder 5,94—5,976 km (d. i. mein erster

Wert). — Den neupersischen Farsang bestimmte Weber {Abh. Akad. Berlin 1827

S. 119f.) lediglich durch Messung und Schätzung und 'unabhängig von irgend-

welcher Hypothese über den alten Parasang' zwischen 3^ ^ und 8^/4 englischen

Meilen d. l zu 5,<;33—6,035 km.
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AnsätzcMi clor Taoesrciso zu tun: odor man j^cht uui^okclirt von der Vor-

aussetzung aus. daB beide IMaüwerto auf einer kongruenten Schätzung der

Tagesreise berulien: dann überträgt sich die Differenz 180: 150 bzw.

(j : 5 natnrlic'li auf (bis hier uiui (h)rl verwendete Maß selbst. Letztere

Annahnu' liat hier vor allem dcsliall) die größere Wahrsclieiidichkeit

für sich, weil mit ihr ghMchzeitig auch (Me erwähnte Tatsache in Einkhing

stehen würde, ibiß in dem Bericht mir die persische Strecke auch auf

Parasangen rechiziert ist. währeiul (hes bei der griechischen Strecke ver-

mieden ist, eine Divergenz die eben dann ihre l)esondere Bedeutung und

Beleuchtung erhält, wenn man anneinnen darf, daß bei der zwiefachen

Berechnung wirklich zweierlei Maß zugrunde gelegt ist, so zwar daß

auf der persischen Strecke der eigentliche persische Parasang mit seinem

Dreißigstel, dem 'arparara\ auf der griecliischen Strecke dagegen ein

heterogenes bzw. dem System des Parasangen niclit zugehöriges Stadion

(von Vg ttf:p(it'ttm) verwendet wäre. Gehen wir dieser Spur also nach.

Supponiert man der iierodoteischen Rechnung gemäß dem Gesagten

für die Strecke Susa—Sardes das persische Maß mit dem aeparara, so

erhält man an der Hand der oben genannten acparara-Wei-t gemäß dem

Verhältnis (5:5 für das auf der Strecke Sardes— Ephesos verwendete

Stadion die Beträge 166,666 bzw. 157,5 (159,8) bzw. 149,4 bzw. 140.4 m.

Welche von diesen vier Möghchkeiten die größte Wahrscheinlichkeit für

sich hat, kann nicht lange zw^eifelhaft sein. Denn führt man die Rechnung

einmal durch, so erhält num für die 540 Stadien, zu welchen die kleine

Strecke gemessen ist, die Werte von 90,0 bzw. 85,0 (86,3) bzw. 80.7

bzw. 75.8 Kilometer. Die wirkliche (Bogen-)Distanz von Ephesos nach

Sardes — die Erde als Kugel gedacht — beträgt ca. 87 Kilometer^);

und bedenkt man denn angesichts dieser Zahl, daß wir (oben S. 248) den

Alten die Befähigung zu relativ genauer Messung der Luftlinie zwischen

zwei weiter voneiiumder entfernten Punkten zusprechen mußten, so hebt

sich aus der Reihe jener Zalilen sofort die Zahl 85.0 (8(5, 3) km heraus.

Sie aber fußt auf dem Stadion von 157,5 (159,8) m, und eben damit

eröffnet sich uns nunmehr eine überraschende Perspektive.

Man bedenke zum einen, daß das Stadion von 157,5 (159,8) m
kein anderes Maß gewesen ist als dasjenige, das wir im Exkurs I dem

Eratosthenes und den alexandrinisch -hellenistischen Geographen für ihre

terrestrischen Entfernungsmessungen vindizieren mußten, uiul man bedenke

zum andern, daß llerodots V^orlage an unserer Stelle höchstwahrscheinlich

Hekataios von Milet, der Verfertiger einer berühmten Erdkarte, gewesen

ist, und man kommt sofort, wie ich meine, zu einer ganz logischen

1) Ich setze nach den Karten Ejihesos zu HT*' 59' und zu 27" 21', Sardes

zu 38*' 31' und zu 28" 5'; dann ergibt sich eine Bogendistanz von 4(j" 50' oder

annähernd 87 km.
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Küjnhiiiation. Dimhi wcim es aiisiiciiiaclit ist. daU dein KratostlkMirs
j

Erdkarte des ^lilesiers nicht mir nicht iiidjokannt «rcblieheii ist. suudern
daß sie ihm — was ungleich mehr besagen will — <r(Mnäli den Worten
des Agathemeros M sooar Bewundern

nfj: abgerunnen hat. so kann es nach
meinem Dafürlialten auch niclit wohl bezweifelt werden, daij einerseits

die herodoteische Bemessung!: der Streckendistanz Kphesos— Sardes d

jriru^ des Hekataios entstammt und dali andererseits Eratosthenes in di

Maß von 157.5 (159.8) m das Stadion des von ihm verehrten ioni.sehen

Geographen bzw. der ionischen Geographie übernommen hat. l'nd letzteres

um so mehr als ja in der Tat auch sonst in der Karfenkoiistrnktion des
großen Alexandriners eine vielfache Abhängigkeit von dem Entwürfe des
Hekataios nicht übersehen werden konnte-').

Weiter. Bestimmt der herodotisclie IJericlit die ionische Sirecke

Ephesos—Sardes nach dem Stadion von 157,5 (15*J,HJ in, so ergibt sich für

die persische Strecke Sardes— Susa das arparara von 1H9 (IDl.S) ni und
der Parasang von 5.07 ((5,754) km. Ersteres Maß ist auch am Königspalast

zu Persepolis nachgewiesen worden, wo 'die Länge des Weges vom Rande
des Plateaus der Hofburg bis zu dem Punkte, wo der Weg im rechten

Winkel sich direkt auf die Eingangspforte des Thronsaales wendet, zu

189,31 Meter — 3(30 Ellen zu 0,526 (genauer 0,5259) Meter' gemessen ist^').

Herodots Arbeitsweise an der Stelle aber liegt jetzt ganz klar zu

Tage. Er hat zwei verschiedene Vorlagen zusammengearbeitet, die er

(Z. 9) durch die mit Bezug auf den vorangestellten Bericht über die persische

Straßenstrecke gesprochenen Wctrte ti (St' n^ ro aTQtyJoTtitov tovtoiv i'ti

diCr/Tca, ayo) xal tocto O/jitarHo. T/)r yar» t^ 'hJf/töov t^ 2Vfo()/- oAor

öti jiQoöXoyiöaad^cu tuvti/ /.tX. miteinander verband. Dabei ist es ihm

denn entweder entgangen, oder er hat es doch ignoriert, daß diese beiden

Quellen jeweils nach verschiedenem Maß gearbeitet hatten. Denn die eine

(Hekataios) hatte die Strecke Ephesos—Sardes nach geographischen Stadien

bestimmt, und sie ließ Herodot unverändert: die andere aber, wohl eine

persische (Ur-)Quelle. hatte die Straßenlänge Sardes— Susa nach Parasangen

angegeben, und sie rechnete Herodot auf das arparara-^iXviiWon um.

Letzteres nun kann entsprechend Herodots Ausdrucksweise an der

Stelle (Z. Iff.)^) gar kein anderes Maß gewesen sein als das ionische

1) Ed. Müller, GGM 11 p. 471: 'AvctcluccviSitnq ö yii/.i'/aioc, ('ixovaxiiq (^t'O.tv),

nofhrog tTÖ/.iLitjae xijV oixovfurtjv bv nivay.t y<)ä\\'((i' fieft' ür 'Ex(CT(ctog i'i Mi/.i'/uiog,

avt/(j 7io?.v7i?.cci'//c, diT]X()i'^ijasr loots 'hcvfiaiiiyTjVut rn nonyun. Als Quelle ist

Eratosthenes unverkennbar. Vgl. Berger RE .s. Agathemeros (I S. liH) und
Jacoby ebd. s. Hekataios (VII S. 2701). — 2) Vgl. Jacoby a. a. O.

3) Vgl. H. Wittich, Ärchüolog. Zeitung XVI S. 140. Hultsch, Metrologie-

S. 474. Meine Beiträge, Herrn. XLVII S. 592.

4) Um allem Irrtum vorzubeugen sei der Abschnitt in Übersetzung bei-

gefügt: vorausgesetzt, daß die Königsstraße richtig vermessen ist und daß der
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Vul<;äista(lion. das also von den kleinasiatisclioii (!rioclicn uninittelbar

und unvcräiukMt aus dein persisclien System iihernomnien worden ist.

(lanz aiideicr llcrkuiitt alxr war das ^voj^iaphiselie Stadion, das Erato-

stlienes ziinaclisl wohl nur desluill) verwendete, weil er es bei den

ionischen deouraphen vorher verweii(h't fand. Allerdings mag er sich seiner

um so lieber bedient haben, als er deutliche Spuren desselben auch in

seiner eigenen Heimat gefunden haben dürfte. Die ionische Geographie

iiänilich kann das Mal.) ihrerseits (mittelbar oder unmittelbar, das bleibe

(hdiingeslellt) nur aus dem Nillande übernonnnen haben, wo wir es als

das alte Zweiunddreißigstel des alten Ifr oder Schoinos wiederfinden').

(iera(l(> das aber ist, wie mir scheint, eine Erkenntnis von besonderer Trag-

weite. An anderer Stelle (11 109) nämlich macht Herodot die interessante

Bemerkung: doxttt dt fioi Irrtvfhtr (seil, tx r/^t,- AiyvjtTnr) yfojinTQhi

tv(_HrfhTrHc tJ T/)r 'Elldöa tjtartXihTv, eine Notiz deren Wahrscheinlichkeit

zwar ernstem Zweifel begegnet ist 2), die aber nach dem liier neu ermittelten

Zusammenhang eine neue Beleuchtung, und wie ich glaube, auch eine

starke Stütze erhält. Denn auch Heron von Alexandreia nimmt ja den

Gedanken auf''), und wenn er denn erläuternd hinzufügt, die Feldmeßkunst

sei im Zusammenhang mit den periodischen Überschwemmungen des Nil

erfunden worden, durch deren Auftreten die Eigentunisgrenzen stets so

verwischt worden seien, daß sie allemal nur durch eine Neuvermessung

wieder hätten festgestellt werden können, so wird man darin vermutlich doch

mehr zu sehen haben als eine bloße Paraphrase der kurzen herodoteischen

Bemerkung. Auch diese Notiz deutet mir vielmehr darauf hin. daß es die

gemeingriechische Auffassung war, daß die Landmessung von den Ägyptern

erfunden sei. Aber das mag immerhin Sage gewesen sein und das mag

man glauben oder nicht: das eine jedenfalls erscheint sicher, die Feld-

meßkunst w^ar schon zur Pharaonenzeit am Nil zu glänzender Blüte gelangt.

Von hier aus hat sie befruchtend auf die Griechen eingewirkt, kam sie.

wie Ileron (z\var hyperbohsch aber seinem kosmopolitischen Zeitalter

entsprechend) sagt de. mirra avi}{)0}jT()V (f thtfiitUTi^).

Potsdam.

Parasaiig BO Studien mißt — und er mißt so — dann beträgt die Distanz von

Sardes bis zum Palast des Memnon zu Susa 13500 Stadien; denn sie ist ge-

messen zu 450 Parasangen. — 1) Näheres in der Zeitschrift f. Ethnologie.

2) Lehmann-Haupt, Conrjr. S. 5 Anm. 1. Vgl. dagegen auch meine Metrolng.

Beiträge II.

3) Heronis Geometrica, jetzt in der neuen Ausgabe Heibergs (Bd. IV der

Teubnerschen Gesamtedition) p. 176. Hermes XLVII 1912 S. 601 f.

4) [Nachtrag: Auf ein weiteres Zeugnis fUr d. sog. kleinste Erdmessnng

d. Poseidonios weist mich mein Freund W. Jaeger hin. Bei Basileios, Hexahemeron

189 A 1 steht tUxa xcd uxtw fxvQiüSuq aruöiiov xo TifQtßtTQOv l'/eiv ZTJq y/]c. Vgl.

K. Uronan. Poseidonios it. <l. JihI -christl. Genesisexegese, Lpz. 1914, S. 21.]

50



257

Mitteilungen und Nachrichten.

Die römische Königszeit und die Fasten des 5. Jahrhunderts v. Chr.

Von Georg Sigwart.

Ernst Kornemann hat kürzlich') die These anfgestellt, die Pontitices lültten

in der ersten Hälfte des '6. Jahrhunderts v. Chr. ('nach Kallias und Tinaaios, aber
vor Naevius') die römische Geschichte vor der Gallierkatastrophe in den Grnnd-
zügen festgelegt, indem sie 1. für die 120 Jahre bis zur Gründung der Republik
die Fasten, 2. für die Köuigszeit die Siebenzahl der Könige feststellten. Für die

Ansicht Kornemanns, daß die vorgallischen Fasten und die Königsliste gleich-

zeitig entstanden sind, scheint mir zu sprechen, daß wir den ersten König Romulus
auch in der ersten Dezemvirnliste wiederfinden, und zwar in der gentilicischen

Form T. Romilius-). Denselben T. Romilius finden wir vier Jahre vor dem ersten

Dezemvirat in der Konsulliste 3). Ich habe früher*) darauf aufmerksam gemacht,
daß die erste Dezemvirnliste und die ihr vorausgehende Konsulliste eng mit-

einander zusammenhängen. Beide Listen hängen aber auch, wie wir jetzt sehen,

mit der Königsliste zusammen.
Es ist bemerkenswert, daß der republikanische Konsul und Dezemvir

Romilius den Vornamen Titus führt. Wer denkt da nicht an Titus Tatius, den
Gegenspieler des Romulus?

Noch eine Persönlichkeit, die unter König Romulus vorkommt, begegnet
uns zwar nicht in den Dezemvirnlisten, aber doch in der vorausgehenden Konsul-

liste: Sp. Tarpeius, Konsul drei Jahre vor dem ersten Dezemvirat-''). Der Burgvogt
des Romulus, der denselben Namen führt, ist durch seine Tochter Tarpeja welt-

bekannt geworden.

Ferner finden wir den Heros eponymus dos lucus Curtius, der in der Schlacht

zwischen Romulus und Tatius auf dem Forum eine so große Rolle spielt, im
fünften Ja,hi'e nach dem Sturz der Dezemvirn als Konsul wieder^).

1) Der Priestercodex in der Regia und die Entstehung der altrömischen Fseiido-

gescMchie. (Doktorenverzeichnis der philosophischen Fakultät derUniversität Tübingen 1910).

Tübingen 1912. S. 48 ff. und dazu S. 40.

2) 'Pojjiiv/.og Diodor., T. Romilius Liv., Tixoq'Po}fil)AO<i Dionys.
3) Tixoq, 'Püj/jti?.ioq Ovuzixavög (Bazixavöq codd.) Diodor., T. Romilius Liv.

(T. Nomilius Cassiod.), Tirog 'Pm^D.iug Dionys., T. Romilius T. f. T. n. Rocus
Vaticanus fast. Cap. (Vaticano chronogr. a. 354, Rogo fast. Hyd., 'Püyov chron.

pasch.) ; vgl. Plin. nat. 7, 102.

4) Römische Fasten und Annalen bei Diodor. Ein Beitrag zur Kritik der älteren

republikanischen Verfassungsgeschichte. Klio VI (1906) S. 280ff.

5) ^noinog TuQn)]iog {SnovQiog PV, Tagntiog PVAHL, Tapnhiog FIKM)
Diodor., Spurius Tarpeius Liv. (Sp. Tarpeius Cassiod.), J^nögiog Tuont'nog

Dionys., Sp. Tarpeius M. f. M. n. Montan(us) Ca(p)itolin(us) fast. Cap. (Capitolano

chronogr. a. 354, Capitolino fast. Hyd., KantxwXlvov chron. pasch.); vgl. auch

Cic. rep. 2, 60. Plin. nat. 7, 101. Gell. 2, 11, 1. Sol. 1, 102 und sonst.

6) 'AyQinnug Köfjziog XiÄwv (AyQinug AFK, Köonog PNA, Koiiniog cett. codd.)

Diodor. (der Vorname Agrippa ist ein Irrtum Diodors, vgl. G. Costa, I fasti

Kliü, Beiträge zur alten Geschichte XIV 2. 17

1
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Koniilii, Tavpeii uml Curtii kommen in den rüniisclien Fasten überhaupt

nur je einmal vor (T. Romilius als Konsul und De/omvir), und zwar (um es noch

einmal zusammenzufassen! in (l>i, Jahren 455, 15!. 151 und 115 v. Chr. varronischer

Ära, drängen sich also in cinm Zeitraum von 11 .lalum zusammen. Der Zn-

sammenhang mitllomnlus, dessen Burgvou,! Sj). Tarpeius und dem Sahinerrecken

Mettius Curtius liegt auf der Hand.

Auffallend ist. daß von Kennis sieh nielit die geringste Spur in den

Fasten Hndet.

Betrachtet man unter dem eben angewandten (jesichtspunkt auch die

Tradition t\ber die übrige Königszeit, so fallen vor allem die Horatier und

Curiatier ins Auge. Diese Geschlechter, die zuerst unter dem König Tullus

Hostilius in dem bekannten Drillings -Zweikampfe auftauchen, spielen in den

Fasten eine ähnliche Rolle, wie die Romilier, Tarpeier und Cnrtier. Von den

Curiatiern kommt überhaupt nur einer in den Fasten vor, und zwar wie Romilius

in der ersten Dezemvirnliste\) und einige Jahre vorher (453 v. Chr.) in der

Konsulliste-). Das bezeichnende Cognomen Trigeminus ist also vielleicht schon

der Urliste eigentümlich^). Die Horatier sind zahlreicher: Konsuln in den

Jahren 509*), 507-'), 477«), 457') und 449 v. Chr.**); die Kriegstribunen 425«),

^olari Romani. 1910. I 1, S. 19(*.. I 2, S. 33 mit Anni. 37). V. Curatius Liv.

(T. Curiacius Cassiodor.), Vaioc Koivthk Dinuvs.. IMiiln rlirnn..gr. a. 354,

Curtio fast. Eyd , KovfnUw chron. pasch.; vgl. auch \'air<i Ihig. 5. 15(1.

1) P. Curiatius Liv., Uüii/.toQ 'OijÜTioQ Dionys.

2) {. . .) TotyiniroQ {Tinyi/njjvog P) Diodor., P. Curatius Liv. (P. Curiacius

Cassiod.), nün/.iog'0()äTtog D ioujf s., P. Curiati(us . . . f. . . .) n. Fistus Trigemin(us)

fast. Cap. (Trigeminus chronogr. a. 354, Festus [(prjOzoQ] fast. Hyd. und chron. pasch.)

3) Ebenso schon F. Münzer, PWIY (1900) S. 1831: 'Man hat in die Consulats-

fasten der ältesten Zeit einen Curiatius Trigeminus eingeschmuggelt' (nämlich

aus der Sage von dem Drillingszweikampfe). Daß auch Kollegien mit Kognomina

mehrmals die älteste Tradition repräsentieren, habe ich Klio VI, S. 277 betont

(vgl. S. 280, wo ich jetzt statt Cn. Flavius lieber mit Enmann Ti. Coruncauius

schreiben würde).

4) Polyb. III 22, 1: Kcaä Atvaiov 'loinor Hoorror ^ru Mäi»xor'i,2iKkior, zoiq

:Twjn>tJ« üHTaoTuihlvTuq vnätovq ^tra ti/v tCov ^-ii'.öi'/.Uor xcaa/.voiv, Ijiv. II, 8, 4

suffectus in Lucreti locmn M. Horatius FuMllus. apud quosdam veteres auctores

non invenio Lueretium consulem; Bruto statim Horatüivi suggerunt (alüs

suhrogatis, id est L. Valerio, Sp. Lucretio et Honitio Palvülo Cassiod.), Münxog

'Oonriog Dionys.

5) Mä(>xog 'O(jürtoq Tlü/.ßü./.oq tu iStvreQor Dionys., Pulbillius chronogr.

a. 354, Publilius (Publibius C") fast. Hyd., TlovnJ.iog chron. pasch.; das Konsulat stand

wahrscheinlich nicht in der Urliste, da es bei Livius fehlt.

6) rdiog'OiiäTioQ (FS Coiiäriog V'^, lnoäriog F) Ilo/.ht^oq Diodor., C. Horatius

Liv. Cassiod.," Fäioq'OijäTioq Dionys., (Pulvillus chronogr. a. 354. Publilius

[Publius S] fast. Hyd., Ih>v,r/.l?<ioq chron. pasch.), M. Horatius Pulvillus Gell.

XVII, 21, 13.

7) MäQ;<oq '0{Hlxioq {uiQäTioq fere omnes codd.) Diodor., M. Horatius Pulvillus

L i V. (M. Horatius [P, Honoratius JW] C a s s i o d.), rätoq 'Oixhtoq Dionys., C. Horatius

M. f. M. n. Pulvillus II fast. Cap., Pulvillus (Pulvillius F«) chronogr. a. 354,

Publilius (Publius S) fast. Hyd., Hovß'/J/.ioq chron. pasch.; jedoch ist zu beachten,

daß als zweiten Konsul nur Diodor L. Postumius, alle anderen Q. Minucius

bieten (vgl. A. B. Drachmann, Diodors römische Annalen [1912] S. 20).
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386^) und H78-) v. Chr. sind verdäclitig''). Aber auch wenn man dio verdilclitigen

Kriegstribunen mitzählt, sind die Iloratior dm-h wenigstens beinalie aut" die vor-

gallischen Fasten beschränkt.

An den König Numa erinnert der Konsul des Jahres 4Gi» v. Chr., T. Nuniicius

Priscus^). Auch dieser Konsul ist der einzige seines Namens.

Die vorstehenden Beobachtungen ließen sich leicht weiter ausspinnen

(insbesondere wenn man auch die bekanntesten Namen aus der Geschiclito der

älteren Kepublik beiziehen wollte; vergleiche z.B. außer Tarpeja noch Luoretia,

Yerginia, Cloelia und das Vorkommen dieser Gontilnamen in den vorgallischen

Fasten). Aber schon diese unvollständigen Beobachtungen dürften geniigen,

um die im Eingang skizzierte Ansicht Kornemanns von der engen Zusammen-
gehörigkeit der Fasten mit der annalistischen Tradition (zunächst für die Königs-

zeit) zu stützen. Darüber hinaus aber scheinen mir diese Beobachtungen die

Gründe für die Unglaubwürdigkeit der vorgallischen Fasten erheblich

zu verstärken. Denn da die Geschichte der römischen Könige jetzt wohl niemand

mehr für historisch ausgeben wird, diskreditiert der enge Zusammenhang mit

ihr auch die Fasten.

Die piece de resistance der Verteidiger der Echtheit der vorgallisclien

Fasten waren bisher die Namen, die später weder in den Fasten noch in der

Geschichte wieder vorkommen und doch einen durchaus alten und echten Ein-

druck machen^). Nach dem Vorstehenden dürfte die Herkunft" wenigstens eines

Teils dieser Namen klar sein. Sie lagen in den Mythen, die sich an den Namen
Rom, an den mons Tarpcius, an den lacus Ciirtius, an den lamis Curiatiits u. a.

knüpften, zum Gebrauche bereit. Es w^aren echte alte Gentilnamen etruskischer

Herkunft, aber schon früh verschwunden und nur noch durch Orts- und Gitttor-

namen konserviert*^).

8) Käyxoq {Käyxvjc. P) '()(jäTti)q {ini>äxi(>Q PF) Diodor., I\I. Horatins Liv.

Cassiod., Mäi>xoq '0()äTiog BaQßäroq Dionys., M. Horatius M. fil. (L. n. . . .)rriu.

Bai'bat(us) fast. cos. feriar. lat., (Barbatus chronogr. a. 354, Barbarus fast. Hyd.,

BaQßäroq chron. pasch.), vgl. auch Cic. rep. 2, 54.

9) Nur bei Livius an vierter und letzter Stelle (L. Horatius |oratius P)

Barbatus); bei Diodor, der nur drei Kriegstribunen zählt, fehlt dieser Horatier.

(Die Ausfühi'ungen Costa's, I fasti consolari I 2 S. 36 Anm. 57 halte ich für verfehlt).

1) Nur bei Livius an fünfter und vorletzter Stelle (L. Horatius Pulvillus)

;

fehlt bei Diodor, der nur vier Kriegstribunen zählt (vgl. nächste Anm.).

2) Nur bei Livius an fünfter und vorletzter Stelle (M. Horatius); fehlt Ijci

Diodor, der nur vier Kriegstribunen zählt (vgl. vorhergehende Anm.).

3) Mommsen, Römische Forschungen II (1879) S. 228; anders Costa, I fasti

consolari I 2 S. 48 Anm. 89 und S. 52 Anm. 97.

4) Thoq Mivovxioq Di od., T. Numicius (Numitius P) Priscus Liv. (T. Nu-

niicius Cassiod.), l'i'zoq No/xi'xioq TlQlaitnq Dionys., Priscus chronogr. a. 354

et fast. Hyd., IlQlaxoq chron- pasch.

5) Vgl. G. de Sanctis, Storia dei Romani I (1907) S. 5; dagegen E. Pais,

A proposiio delV attendibilitä dei Fasti delV aniica repubblica Romana {Rendiconti della

Reale Accademia dei Lincei. Classe di scienze morali, storiche e filologiche V 17, 1908)

S. 36 f. und T. Giorgi, I fasti consolari e la critica (Rendiconti dei Lincei V, 20,

1911) S. 328 fl".

6) Vgl. Willieliu Scliulze, Zur Geschichte lateinischer Eigennamen (1904). Zinn

lanus Cnriatim vgl. auch W. F. Otto, Rhein. Mus. 64 (1909) S. 466-468.
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Dagegen kann freilich eingewendet werden, daß diese alten etrnskischen

Geschlechter m(')glicherwei.se im 5. Jahrhundert v. Chr. noch existiert und Konsuln

gestellt haben und erst später ausgestorben sind. Das ist richtig. Aber ich

kann dieser Möglichkeit (mehr ist es nicht) jetzt die andere Möglichkeit gegen-

überstellen, die ich oben ausgeführt habe. Den Ausschlag zwischen den beiden

Möglichkeiten geben andere Erwägungen. Mit am schwerwiegendsten scheint

mir die Erwägung, daß die Abschaffung des Konsulats zugunsten von Kriegs-

tribunen mit konsularischer Gewalt weder von den Alten noch von den Neueren

genügend erklärt werden konnte, während alles in schönster Ordnung ist, sobald

man annimmt, daß die erste Konsulliste konstruiert ist und das Konsulat sich

erst aus dem Kriegstribunat entwickelt hat'). K. J. Neumann wird sich in seiner

in Aussicht gestellten'-) Verteidigung der Historizität der ersten KonsuUiste vor

allem mit diesem Argument zu befassen haben^).

Zum Schlüsse möchte ich die Gelegenheit benutzen, um einen Irrtum

richtig zu stellen, der mir in meiner oben zitierten Abhandlung unterlaufen ist.

Ich habe dort^) behauptet, daß Diodor, der bei den Kollegien von 337 und 336 v. Chr.

zwei Patrizier verzeichnet, dabei vielleicht die ältere Tradition vertrete. Indes

hat schon L. 0. Bröcker^) darauf hingewiesen, daß hier ein 'Querlesen' Diodors

vorliegt^). Leider hat W. Soltau meine Behauptung erwähnt ''), ohne sie als

falsch zu kennzeichnen.

München.

1) Das habe ich Klio VI 280 im Anschluß an Pais, Storia di Rnvia I (1898)

560 ff. betont. Eben lese ich bei Arthur Rosenberg, Der Staat der alten Italiker

(1913) S, 81: 'Es ist kein Resultat einer natürlichen Entwicklung, sondern eine

geniale Paradoxie, zwei Träger des höchsten Imperiums nebeneinander zu stellen

und so die Gefahren des absoluten Amtes zu paralysieren. Vielleicht war Rom
die erste Gemeinde Italiens, die sich dieses merkwürdige Bürgermeisterpaar

bestellte.' Von diesen beiden Sätzen ist der zweite richtig, der erste ist selbst

eine Paradoxie. Mir wenigstens scheint nichts natürliche!-, als daß sich aus

einem drei- bis sechsstelligen Kollegium ein zweistelliges entwickelt, in dem
sich die Parteien die Wage halten können. (Vgl. auch Mommsen, Rötn. Staatsrecht

11^ 183.) Diese Entwicklung ist klar und folgerichtig, also natürlich, selbst wenn
es vor den Konsulartribunen wirklich schon Konsuln gegeben haben sollte. Über

die Kompetenz dieser älteren Konsuln wissen wir nämlich gar nichts. Rosenberg

nimmt allerdings an, diese älteren Konsuln hätten den späteren geglichen wie

ein Ei dem andern.

2) Gercke-Norden, Einleitung in die Altcrtumswiss. III 427 f.

3) Zur Frage der Historizität der vorgallischen Fasten vgl. außer Kornemann
a. a. 0. S. 56—64 die kurze Zusammenfassung von E. Pais, Storia critica di Roma 1

(1913) S. 13 ff.

4) Klio VI 286.

5) Untersuchungen über Diodor (1879) S. 55 ff. Brocker hat auch sonst

Beachtenswertes, z.B. S. 47ff. (Bei der Abfassung meiner Abhandlung war mir

das Büchlein leider entgangen.)

6) Vgl. auch O. Leuze, Die römische Jahrzählung (1909) S. 13.

7) Die Anfänge der römischen Geschichtschrcibung (1909) S. 190 Anm.4, vgl. S.265.
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C. F. Lolimaiiii.Haupt, rrofessor an der Universität Berlin (jetzt in Liverpool).
Israel. Seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte. Mit einer Karte.

Tübingen. Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) l'.Ul.

Dieses Werk, dessen Anzeige ich leider erst jetzt habe einliefern kennen,
sollte ursprtinglich in der Reihe der vom Siebeckschen Verlage verüffentlichlen
ReligionsgeschichtUchen Volksbücher erscheinen. Als es indes seinem Umlange
nach weit über diesen Rahmen hinauswuchs, hat sich der Verlag dankenswerter
Weise entschlossen, das Buch als selbständiges Werk herauszugeben uu.l in

die Volksbücher eine verkürzte Gestalt aufzunehmen.
Der Verfasser hat nicht die Absicht gehabt, ein in sich zu.sammenhängendes

Geschichtsbild zu liefern, sondern er gibt eine Zusammenstellung von Unter-
suchungen und Einzelbildern, in der einiges, besonders das Fragliche oder wo
der Verfasser den herkömmlichen Meinungen eine eigene entgegenstellen wollte,
weiter ausgeführt, anderes dagegen, was ihm weniger wichtig erschien, kürzer
behandelt worden ist. Auch sonst sind, da das Buch im Laufe von Jahren all-

mählich zusammengewachsen ist, Ungleichmäßigkeiten nicht ganz vermieden.
Doch hat sich der Verfasser bemüht, in hinzugefügten Anmerkungen mancherlei,
besonders Literatur, nachzutragen. Die Benutzung des Buches wird erleichtert

durch seine straffe Einteilung in einzelne Paragraphen, die chronologische Tafel
und das Register am Schluß.

Das Thema, an dessen Stellung der Unterzeichnete nicht ganz unbeteiligt
gewesen ist, wird von dem Verfasser im ersten Kapitel mit aller Klarheit ins

Auge gefaßt. Während noch Wellhausen die Geschichte Israels wesentlich als

eine Einheit für sich hat darstellen können, wobei Fremdländisches nur hier und
da aushilfsM-eise hinzugezogen werden mußte, hat man jetzt deutlich erkannt,
daß Israel eine solche, aus sich selbst verständliche Geschichte überhaupt nicht
besessen hat. „Palästina war zu politischer Unselbständigkeit vorausbestimmt."
„Sobald am Nil oder im Zweistromland ein neuer Aufschwung stattfand, konnten
ein oder gar zwei palästinensische Staatswesen nur bestehen, wenn sie sich dem
beiderseitigen Verhältnis der Großmächte anpaßten, dem Mächtigeren Gefolg-
schaft leistend, an Bündnissen teilnehmend, die der jeweils Schwächere leitete

oder unterstützte, oder bestenfalls zwischen beiden in einer Vermittlerrolle hin-

und herschwankend" (S. 3). Mit dieser Erkenntnis aber ist eine grundlegende
Änderung in der wissenschaftlichen Situation gegeben: es kann von nun an
nicht mehr die Aufgabe des alttestamentlichen Forschers allein sein, die Ge-
schichte Israels zu behandeln, sondern er bedarf der Mitwirkung des Historikers

des Altertums, der ihm den „Rahmen der Weltgeschichte", soweit er Israel

angeht, darzustellen hat. Nun hat zwar bereits Eduard Meyer in seiner groß-

angelegten Geschichte des Altertums einen solchen „Rahmen" geboten, wenn
freilich auch in diesem Werke vieles mitenthalten ist, was dem Forscher des

Alten Testaments ferner liegt. Um so mehr danken wir es dem Verfasser, daß
er sich der Aufgabe nicht entzogen hat, die Geschichte Israels in ihrer inneren

Verknüpfung mit der größeren des gesamten Orients in einer besonderen Dar-

stellung zu zeichnen.

So sehr nun auch der Unterzeichnete ül^erzeugt ist, daß die alttestament-

lichen Forschor gerne nach diesem Buche greifen und vieles daraus lei'nen

werden, so befindet er sich doch bei der Anzeige des Werkes in einer eigen-

tümlichen Schwierigkeit: auf dem eigentlichen Gebiete des Verfassers ist er

nicht Fachmann und darf sich also kein eigenes Urteil erlauben; auf seinem

besonderen Gebiete aber, dem Alten Testamente, ist der Verfasser seinerseits
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ein TiHooixng, und es würdo unziemlich sein, aut" ihn das .strenjj;e Mürgerredit

anzuwenden. Das sind Schwierigkeiten, wie sie bei solchen Grenzgebieten

unvermeidlich sind. Es scheint mir daher das Passende, mich zu begnügen, die

Eigenart des Werkes darzustellen und mit der Beurteilung des Einzelnen zurück-

zuerhalten.

Die besondere Lage der Forschung in der Geschichte des Orients scheint

mir dadurch gegeben zu sein, daß uns die Nachrichten darüber aus verschiedenen

Völkern, meist ohne Verbindung untereinander zukommen: wirliaben babylonisch-

assyrische, ägyiitische, hebräische und andere Quellen, die fast stets nur die eigene

Geschichte wiedergeben und auf die der anderen Völker selten genug zu sprechen

kommen. Wollen wir also ein Bild des Gesaratverlaufs gewinnen, so haben

wir die Aufgabe, das aus verschiedenen Quellen Überlieferte zu kombinieren,
wodurch dann die Dinge sich wechselseitig beleuchten. Diese Aufgabe hat der

Verfasser klar erkannt; es ist ein Hanptreiz seines Buches, zu sehen, wie er

ihr gerecht zu werden sucht. So stellt er zusammen den Auszug Israels aus

Ägypten mit den in Ägypten durch den Einfall der Seevölker hervorgerufenen

Wirren (S. 47), den Sieg Gideons über die Midianiter mit ihrer Besiegung durch

Hadad von Edom (S. 50), Israels Besitznahme von Kanaan mit dem Nachlassen

der ägyptischen und babylonischen Macht über Palästina (S. 60), den im Alten

Testament genannten „Sewe" mit dem „Sib'i" der Keilschi-iften und diesen mit

einem anzunehmenden Sebichos I (S. lOOff.) usw. Zu solcher Arbeit war der

Verfasser besonders befähigt, da er in der Geschichte des hellenistischen Zeit-

alters Fachmann ist, da ihm die babjdonischen Quellen im Original zugänglich

sind und er auch in der äg3'ptischen Geschichte zu Hause ist.

So ist es denn auch nicht verwunderlich, daß dem Leser auf Schritt und Tritt

selbständige Aufstellungen begegnen, welche die einzelnen Fachwissen-

schaften durchzuprüfen haben werden. Es ist schwer, hierin einzelnes heraus-

zugreifen, da der Inhalt des Buches außerordentlich mannigfaltig und des Be-

deiitsamen so viel ist. Doch seien genannt mancherlei chronologische An-

setzungen, die Ausführung iiber das babylonische System der Zeit- und Raum-
messung (S. 255 ff.), die Deutung der Merneptah-Inschrift, wonach Israel damals

noch nicht in Kanaan war (S. 38 f.), die Stellung des Verfassers in der „sume-

rischen Frage", die jetzt keine Frage mehr ist (S. 286 f.), die modei'nen Parallelen

zu den antiken Alphabethsei-findungen (S. 77 f.), seine Gleichsetzung der „Chabiri"

mit den Hebräern im weiteren Sinne (im Unterschiede zu den Israeliten), eine

Gleichsetzung die der Verfasser seinerzeit als erster behauptet hat und die jetzt

ziemlich allgemein anerkannt ist (S. 35f.), ferner die (den Rezensenten besonders

einleuchtende) Behauptung, daß Schischonk bei seinem Zuge gegen Rehabeam
dem Nordreiche zu Hilfe gekommen ist (S. 70ff.), die Ausführung über Tirhaka,

der nach der Vermutung des Verfassers in dem Schicksalsjahre 701 noch nicht

König, sondern Oberfeldherr von Ägypten gewesen ist (S. 115) usw\

Besonders bezeichnend ist dabei für den Verfasser eine konservative
Haltung gegenüber den Überlieferungen, wie sie ja gegenwärtig in zunehmendem
Maße auch auf andern Gebieten der Geschichtswissenschaft auftritt und die den

Verfasser in Gegensatz nicht nur gegen Jensen und Winckler, sondern auch

—

wenn auch nati'irlich in geringerem Maße — gegen Wellhausen und Ed. Meyer

führt. Von dem Zusammenbruch der israelitischen Geschichte, wie ihn Jensen

in seinem Gilgamesch-Epos in der Weltliteratur proklamiert hat, will er nichts

wissen (S. 288); auch die Wincklersche Hyporkritik, die Historisches in Mythologie

auflöst, lehnt er ab (S. 2H7) : mit den von Winckler erfundenen Militär- und

6
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Priesterpartoien uiul dem Lamle ,,Miisii" wird man hier nii-lit beliflljujt. Die
Echtheit der aramäischen Urkunden in Esra und Nehemia ist durch die Papyri
von Elephantiue t\ber jeden Zweifel liinausgerückt (8. IV); Moses und natiirlicli

auch Jesus sind geschichtliche Persönlichkeiten (8. ööft'., 2.S(^)ft".). und der Auf-
enthalt Israels in Gosen ist historisch (8. iUff.). Auch eine 8agt« wie die von
der K()nigin von Saba hat einen historischen Kern (8. CT), und selbst der Chronik
kann man. wenn auch mit Zurückhaltung, gelegentlich eine gute Nachricht ent-

nehmen (S. lB(jf.). Der Verfasser hat diese mehr konservative Haltung hier und
da in prinzipiellen Ausführungen ausgesprochen (S. 7, ö:-if.): er betont, um Miß-
verständnissen zu begegnen, daß auch ihm die Berechtigung der Kritik gegen-
über den Büchern des Alten und Neuen Testaments nicht in Frage kommt,
sondern daß es sich nur um Grad und Methode der Kritik handeln kann; al>er

Eduard Me3'ers Satz, daß bei mündlicher Tradition „in jedem Falle erst der
Beweis geführt werden muß, daß die Erzählung geschichtlich ist oder wenigstens
einen geschichtlichen Kern besitzt"', stellt er die These gegeniiber, daß „von
vorneherein bis zum Beweise des Gegenteils immer anzunehmen ist. daß der

naive Berichterstatter den überkommenen 8tolf respektiert und nui- allenfalls

in Nebenzügen seine Phantasie und seine Gestaltungskraft zur Geltung kommen
läßt (8. 53). Rezensent, der sich über diese methodische Frage in seinem Artikel

'Sagen und Legenden Israels in der Enzyklopädie Religion in Gcurhirhle und
Gegemvart V, 8p. 19üft". des Näheren ausgesprochen hat, kann sich mit diesen

allgemeinen Urteilen beider Gegner nicht ohne weiteres einverstanden erklären,

glaubt vielmehr, daß die Dinge nicht so einfach zu entscheiden sind, gesteht

aber gerne zu, daß er in den meisten Einzelfällen dem Verfasser Recht geben
muß. Auch die alttestamentliche Forschung wird, so erwartet Rezensent, in

nächster Zeit konservativer werden und manche Überlieferung, die einst bereits

aufgegeben worden ist, wieder aufnehmen.

Schließlich einige Bemerkungen über das eigentlich alttestamentliche
Gebiet. Kein Zweifel kann sein, daß durch die Arbeit des orientalistischen

Historikers, wie sie sich in diesem Buche darstellt, eine Fülle von Licht auf das

Alte Testament fällt, und daß besonders diejenigen unter den Forschern des

Alten Testaments, die sich bisher um den Orient allziT wenig gekümmert haben,

hier eine Menge zu lernen haben. Es seien nur zwei Punkte herausgegriften

:

es darf nicht länger übergangen werden, daß der „Götzendienst" des Manasse

sich aus dem damaligen Höhepunkt der assyrischen Macht erklärt (8. 12()), und

daß die Reformation unter .Tosia zugleich eine Auflehnung gegen die assyrische

Oberhoheit bedeutet (8. 137). Wertvoll wird dem alttestamentlichen Gelehrten

sein besonders auch der Abschnitt über das Gesetz Hammurapis und dessen

Vergleich mit dem „Bundesbuch" S. 243 ff., die Chronologie des Auszuges aus

Ägypten und Einzuges in Kanaan (8. 41) usw.

In Summa also: ein Arbeitsbuch, das ebenso sehr von umfassender Ge-

lehrsamkeit seines Verfassers wie von seiner besonnenen Zurückhaltung im

Urteilen zeugt, außerordentlich nützlich für den alttestamentlichen Gelehrten,

und zugleich ein Buch, das auf den Höhepunkten, wo die Darstellung in breiterem

Bette dahinfließt, der Größe des Gegenstandes gerecht wird und seinen Ein-

druck auf jeden Leser nicht verfehlen kann.

Gießen. Hermann Gunkel.
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Gesichertes und Strittiges.

\'nii ('. F. Lcliiiiaiin-Ilaiipl ',.

8. .Icriclu». Sein- widitigo Uesultate hat die Ausgi-aljinig von Jericho-)

ergol)(Mi. »)li (lor Fliuli .losuas wirklicli, wie es das wahrscheinlichste, aus-

gesproclien worden ist, ob man Hin sich nachtrilglicli als Erklärung erdacht hat:

sicher ist, daß die kanaanäisclie befestigte Stadt von ilen eindringenden Jlebrilern

zerstört worden ist und wenigstens als Feste Jahrhunderte lang in Trüiiiniern

gelegen hat, wenn auch andererseits außerhalb der Mauern eine kanaanäisclie

Siedelung erkennbar bleibt — auch das im Einklang mit den Angaben des Alten

Testaments, wonach das Geschlecht des Weibes Rahab, das seiner Zeit die

hebräischen Kundschafter beherbergt und ilmcii zui- Fliuht verholfen hat, in der

Nähe von Jericho angesiedelt worden sei.

Ebenso ist tatsächlich die Feste zu Ahabs Zeiten neu gegründet worden,

um den Angriifen der Moabiter zu trotzen. Als Bauopfer brachte Chiel, der als

Verwalter der Provinz oder als Stadthauptmann von "Bothel den Neubau leitete,

seinen Erstgeborenen und seinen Jüngsten dar.

Überraschend ist, daß nach dem archäologischen Befunde Jericho bereits

„Ulli lolXJ" gefallen sein muß. Selbst wenn das etwas hoch gegriften wäre, da

dann bereits unter Thutmosis III eine solche Minderung des äg^J^ptischen Besitz-

standes stattgefunden haben müßte - was freilich auch Kittel annimmt,- so ergibt

sich doch daraus, daß Jericho nicht von den im 13. Jahrhundert einwandernden

Israeliten, sondern von den Hebräern im weiteren Sinne, den Chabiri, die in der

el-Amarna-Zeit Palästina bedrängten und von denen sich in der Folge zunächst

die Edomiter, Moabiter und Ammoniter seßhaft machten, erobert worden ist.

Die Anschauung, die die Ansiedlung der Isi-aeliten in Kanaan in die Teil Amarna-

Zeit verlegt und den Aufenthalt in Gosen als sagenhaft betrachtet, wird sich

voraussichtlich auf den Befund in Jericho berufen. Ich kann mich ihr nach wie

vor-') nicht anschließen, sondern meine, „daß die elohistischen Eroberungs-

erzählungen des Josuabuches aus einer von Hause aus spezifisch hebräischen

und erst später von dem die Chabiri aufsaugenden Israel übernommenen Tradition

über die Einwanderung von Osten her hervorgegangen sind"^).

1) S. oben S, 125—126. — 2) E. Sellin und C.Watzinger, Jericho. Die Ergebnisse

der Ausgrabungen (22; Wiss. Verö/f. der Deutsch. Or.-Ges.), Leipzig 1913. — 3) S. Gasen

und Exodus. — Die Einwanderung der Israeliten in Kanaan, Kap. IV meines Israel,

Tübingen 1911.

4) Sellins Worte (S. 181 f.). Er faßt diese Möglichkeit im Anschluß an

Weiuheimer, ZDMG 1912, 365fl'., neben der anderen, oben abgelehnten Schluß-

folgerung ins Auge. Weinheimer (vgl. auch dessen Dissertation, Hebrüer und

Israeliten, Tübingen 1912) vertritt, im Gegensatz zu Bohl, Kananäer und Hehrüer

(Leipz. 1911), die zuerst von mir (s. H. Gunkel ob. S. 2G2) ausgesprochene und

begründete Ansicht, daß die Chabiri gleich den Hebräern im weiteren Sinne,

nicht gleich den Israeliten sind, setzt aber die Einwanderung der letzteren

(„um 1300") früher an als ich.
^

Personalien.

Geh. Studienrat Dr. Hermann i^oler ist, 7(i Jahre alt, in Meißen gestorben.

A. Körte-Gießen geht als Ed. Schwartz' Nachfolger nach Frei-

burg i/Br.; R.Herzog-Basel nach Gießen.

R. Reitzenstein-Freiburg ist auf den Lehrstuhl des verstorbenen

F.Leo-Göttingen berufen worden und hat den Ruf angenommen.
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Delphische Neufiinde.

\'(»ii II. Pointow.

I. Zur (iel[»liis(li('ii AnlioiitentalVI dos III. .IIkHs.

(Nene Soterioii- und Aiii|»liikf.voin'n-T<'x1<'.)

In Band II dieser Zeitschrift hatte iieloch auf (!iiind der Fusti

Jjrliiliic/ II die delphische Amphiktyonie im Jll. Jhdt. v. Clir. hcliaiideli

und auf S. 224 eine partielle Archoiiteiiliste dieses Zeitraumes licj^cben.

die von der meini^eii wesentlich abwich und bald darauf in seiner (Jr.

Gesch. III. 2, 322 ff., etwas modifiziert, wiederholt wurde. Dann hat vor

zwei Jahren T. Walek in einer Berliner Dissertation das i;leiche Thema
bearbeitet und oroßenteils die alten Archoutenrangierun^en der lutfifi

Delphic'i wiederhergestellt. Diese Dissertation ist kürzlich von E. Rüsch

und mir ausführlich besprochen {Gijtt. Gel. Aar. lt)18. 125 ff.) unter Bei-

fügung einer neuen, fast vollständigen Arelioiilentafcl des III. .Jlidts.

Auch wichtige neue Amphiktyouente.xte wurden dort mitgeteilt, sowie Zeit

und Umstände der Soterienstiftung und des att. Archon Polyeuktos

in eingehender Beweisfühiung beliaiulelt. Beruhte doch auf i\vu Amphik-

tyonentexten. auf don Soterienurkunden und auf dem Bolyenktosjalir die

richtige Anordnung der ganzen Archontentafel.

Aber schon wenige Wochen nach dem Erscheinen unserer Rezension

stellte sich heraus, daß ein neuer Archont hinzu kam, ein anderer zu

streichen sei usw.. und daß andere Änderungen nötig wurden, und es

gelang, zu dem chiischen und dem attischen Dekret über die Stiftung der

Soterien noch drei Parallelbeschlüsse aus lonien unter den delphischen

Inedita zu ermitteln, sowie neue Fragmente von Amphiklyonen- und

Soterientexten nachzuweisen. Es sei gestattet, diese verbesserte Archonten-

tafel (s. Abschn. 5), die neuen Dokumente über die Soterienstiftung. die

Polyeuktosfixierung usw. an dem Orte zu veröffentlichen, von dem die

Kontroverse vor mehr als 10 Jahren ihren Ausgang nahm und we ieli

den Facligenossen ebenso lange die Gegenüberstellung unseicr neuen

Archontenansetzung gegen die damalige Liste Belochs schuldig geblieben bin.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 3.
1'"'
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1. Nof'li rill AiclK.iit ^\v^ III. .IIhIIs.

Das neue Aicliüiitat des Xenon laut sieh ohne Schwierigkeit in

die Liste einfüo^en, weil g;erade in jenen Jaliren (Ausgang des III. Jlidts.)

der Archont "Aq'/ov von 205 zu streichen ist. Auf einem von Bourguet.

FouiU. III. 1, 327 edierten Marniorlragnient des Knidierthesauros (Inv.-

Nr. 4195), das wir nicht wiederfanden, wird die Proxenie für den Knidier

Epikrates datiert: [uQyorToc
\
^Yv(')\v\oc., [i-io\vuvöyTC)r '.

/

\l(\((.X)Ayhrh<)c, 'A{)iüT()^i<)v)\<)v\. Das [4 des ersten Buleuten hahe ich nach

Kontoleons Inventarabschrift hinzugefügt^), zu den übrigen hat schon der

Herausgeber bemerkt, daß Xalligenes auch unter Archelas (c. 217),

Aristobulos unter Kalleidas (c. 20<i) als Buleuten bezeugt sind. Wenn er

jedoch den Namen des Archonten Xenon nicht für völlig sicher hält und

beispielsweise auch an Menon denkt, so muß man darauf hinweisen, daß

letzterer im 111. Jhdt. noch niemals bezeugt ist-), während Xenon sehr

häufig vorkonmit. Augenscheinlich ist unser Archon der bekannte Priester

Zivov Bovlojvoc, der schon in der I. Priesterzeit von 201 ab auftritt, im

April-Sept. 180 stirbt (Neue Ja/irhh. 1889, 515 f.), also von c. 205 ab die

Priesterwürde bekleidete (Delph. C/nrmol. Sp. 2603). Einige Jahre vorher

wird er Archont gewesen sein, sodaß ihm entweder das noch freie Jahr

214 zugewiesen werden kann, oder 209, von wo «. Nikodamos dann wieder

herabrückt auf seinen alten Stand (205).

Denn 205 wird jetzt aus folgenden Gründen wieder frei. Wir kannten

um c. 100 V. Chr. den ä. "Aq/ojv Evayo^ta, dessen Schaltjahr auch auf

102, 105, 108 emporrücken konnte {Delph. Chron. Sp. 2647). In seinen

Texten wurden sowohl ihm, als auch den Buleuten die Patronymika und

die Semesterangabe hinzugefügt. Da beides in der 00A 1913, S. 166

publizierten Proxenie für den Amphissenser TnUuayoc. AQiOTox(mTtoj:

fehlte^), und die Schrift nach dem (freilich w^enig guten) Abklatsch einen

älteren Eindruck machte, schien die Verweisung dieses A^yor in das

III. Jhdt. wahrscheinlich. Daß in einer bis vor kurzem unedierten

Manumission (Jnv.-Nr. 23) aus dem unbekannten II. Semester des Jahres

100 gleichfalls ein Buleut Tarantinos (^broxi/irov) vorkam, konnte Zufall

sein: die anderen Buleuten sind im Inv. nicht mitgeteilt, und auch dieser

Stein war in Delphi nicht aufzufinden gewesen. Erst kürzhch bemerkte

ich, daß er in Fouill. IIJ, 1, 335 ediert und dort der dritte Buleut gleichfalls

als Diodoros [AQyovoA^ bezeugt ist, — während der zweite von Bourguet

nicht ergänzt werden konnte, weil ihm unser neues Archon -Dekret Inv.-

1) Es scheint in der durch Boiii-guet edierton Kopie von Cahen zu felilen,

dessen Abschriften auch sonst an Genauigkeit zu wünschen übrig lassen.

2) Die Brüder Mtvujr xid fpilojv ol Uokiaq v)oi (W-F. 7), die im J. 2:^9 die

Atelie erhalten, waren Metoiken, können also nicht Beamte geworden sein. Seit

dem Menon des IV. Jhdts., der B52 und H24 Bulout, 3H2 Prytane war, kommt
der Name erst wieder von 195 ab vor (Buleut) und ist bis 178 etwa 7—8 mal bezeugt.

H) Der GGA S. 105 als nummerlos bezeichnete Stein muß die Inv.-Nr. 4014
getragen haben; die dort versehentlich ausgelassenen Maße des Marmors sind

H. 0,57; Br. 0,30; Tiefe 0,48.



Zur (Iriphisvhru Arclumfnifafrl ,lrs I//.J/„/fs^ 2<;7

Nr. mi iGGA 11)13, S. IßG) „och unbekannt war'). Denn es erl.ellt M

schon jetzt pmbahol, .lau o,- „.«Klic-hst I„k.|, .„ .et..,, ist ,N ,

'
|,

.«•e,to lallte der IX. (bis 11, v. Cl„-.) „de,- ,le„ A„fa„« de, X
'

,t »De,,,, de,- ,,„ J 178 hezeuste A„,|,l,isse„so,- A,-is,„l<,-a,e. (W-KHm,, tat,Ke„..|,e„,l,.-h ,1,.,- V,-Ue,- „„se,-,.s h-„xe„„s V,;,,>„,„.. ^l^.ro.J,!!!

2. Der attische /;. IN)I yeiiktos.

w.-n

^'|.E''7;t^^'-""^- ^'^^'- '-^^lisf-lHMi Indizien, die für l>ülveukt..s auf '27:>4
wiesen (nn Gej-ensatz zu den. delphischen Ansatz 277/.;). war <i(,'\
J5. 1(8 gefragt worden, oh (his Kollegium der o/ /y) r,' ,L '

i .

in, letzte,, Drittel des Hi. jhdts. wi;,ie,-a„i'; Hei,', '::^:\:!::::'7jtatt. ,,. Glaiik,|,p„s. de,- aiigel.liel, zweite A„,tsv,„-KJi„Ker des l'.ilveuktos
w,...!.-,- a„ sei„e alte Stelle l,i„al,z„,-ileke„ sei (aul-i:«. l,;«. i4o/ Die 2
H-aK-e ka„„ bejaht wo,-de„: „„ter lleliodoi-os fi„de„ wii- wiede,- r,.;> {-,',

r>'^'"'y.,,OH bezeugt, vgl. W II 5. 385. c. vs. 31 ; a„ch Nr.373A, 30: 37-1 h 13-

e,l-;„';t
'.

S'^l.ören etwa i„ diese Zeit, obwohl das e„tsel,eide,„l,. 'r,...;

g nzt ,s
,
doch w,,-d es b,swe,le„ durch die .;.,»;;,*;,-0,-<l„„„g gesic-he,-

(statt r,„-). Über das neue Jahr des «. Glaukippos s. lolgeude Seite
HU- u,,scre a a. 0. S, 178 ff. begründete E,npo,-scl,iebung des l'oly-

^^^br,'ri , ,T'
'" ""•"' ^"'' ''''' ""' "'«"Iho, de' folgend s

ausfuhrt (brieflich):

.. Geratle in den siel)ziger Jahren fehlt es a.i einen. f.>ste.. Stützpunkt
tur d.e Schre.bcM-folge: nur bei «. Polyeuktos sind wir in der Lage sowohl
das h.sto.-ische Datum zu finden als auch de.. Sch.-eiberzyklus a..zuwe,.(hM.

279,8), Demokies (2.8//). Pytharatos (271,ü) sind die Phyle.. der Schreih.M-
leider nicht überliefert. Letztere kennen wir in der Reihe von 2.S8, 2-^2(^2 1

1) Demnach lauten die Bulentennanien de.s 11. Sem. un.seve.s Arcl,....- T-diros •

nu\on Icaa,hc statt des gleichzeitigen /Mrpo.v 'A^,oro^o^L ist gewühlt weil.lurch letzteren die Zle. 2, die schon an .sich nm 2 Zeichen länger i.s als Znoch um weitere Buchstaben verlängert worden wilre, wenigstens wenn dieVerteilung der Ergänzungen in die einzelnen Zeilen in Fo„iU. U f. 1. -m richtitr istInteressant ist, daß /AJ.,.. 'W.« schon im J. 17.S als Zeuge auftritt nltöhbis zu den Jahren des Pyrrhias (c. 109; und Timokrates (c. 108) bezeugt ist, alsdurch volle (0 .Tahre, während sein gleichnamiger Enkel im .1. (i7 als Bnlou
erscheint. Ersterer ist demnach 90-95 Jahre alt geworden (zum Auftreten alsZeuge brauchte man nicht das Beamtenalter von' m J. zu besitzen), und dies

bilev ri'Tmr'l'V -^^fVfi '
'^f'''

""'"'"" "• ^^^•'^'""^" ^"'^^^' .anzusetzen alsbishei (c.lOO), d h. jedenfalls nicht später als 108 v. ("hr. Gleichfalls c. iHJ Jahr
alt ist Ikuifiov AifioToßoi/.ov geworden, der zuerst als Bilrge in ('IG Um unter

t" ff'rT^''''
"^^"^'"^ ^'"•^^'^•- '' 1'^''- ''^'^"- ^^-'l'l ^twas junger) und noch imJ.b. als h5u)eut tungiert, zugleich mit [I('(T(joji- 'luxi'.du d. Jüngeren.

3
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(nach Kolbe)') überhaupt mir bei Menekles (XI. IMiylc). Nikias (XII).

Aristonymos (I), Polyeuktos (VII), llieron (VIII), Urios (IX), Philokratos (II),

— also nur bei sieben Jahren von etwa zwanzig! Da kann man wahrlich

nicht behaupten, daß die 'ungestörte Schreiberfolge' bewiesen sei; wir setzen

sie zwar voraus, aber doch nur einem heuristischen Prinzip zuliebe. Bei

solcher Saclilage bildet das Polyeuktosjahr den .Ausgangspunkt, uiul wenn

sich aus historischen (Jrüiulen ergibt, daß dieser Arclion 277/() amtierte,

so muß eben der Schreiberzyklus anders orientiert werden. Da wir nun

in der Tat die Beschlüsse der Athener und der (.'liier über die Soterien so

dicht wie möglich an das Jahr des (üalliereinfalls setzen müssen, so kommt
die attische und chiische Chronologie mit der delpliisclien überein auf277/()-).

„Erst naclideiii Polyeuktos auf Grund allgemeiner Erwägungen und

besonderer Anhaltspunkte datiert ist, — und hier liegt der Punkt, wo
Kirchners und meine Methoden auseinander gehen — kann die 'Pbyleii-

Rotation' in Gang gesetzt werden. Die in Betracht kommenden ArclionttMi

sind llieron (Vllf. Pliyle). Urios (IX). Philokrates (11). Glaukippos (Vj. Bei

den zwei ersten spricht kein Grund gegen die neuen Daten 276/5 und 275/4

(an meiner Datierung des Eubulos auf 272, 1 halte ich fest), und beim dritten,

der auf 270/(J9 zu stehen kommt, gewinnen wir sogar etwas Wesentliches.

Denn der Tod des Philosophen Polemon, der nach Philodem Im 0f/ox(>«Vfoc

erfolgte (vgl. .4//. Ärchonfen S. 88), wird bei Eusebios von APF auf

Ol. 127,3 := 270 angegeben, was doch nicht unterschätzt weiden darf.

„Eine ernsthafte Schwierigkeit scheint bei <"c. Glaukippos vorzu-

liegen. Denn das Ehrendekret IG IP 674 nennt die kollegiale Behörde

Torc tm rii diotx/jOii (Z. 20 u. 23) und verweist dadurch den Eponymos

wirklich in die 1. Hälfte des III. Jhdts. Da die Phyle des Ratsschreibers

erhalten ist (V Pandionis, s. JO II- 674—676), hatte der erste Heraus-

geber Oikonomos allen Grund, <^ Glaukippos auf 277/6 zu setzen. Allein

gerade bei diesem Beispiel sehen wir, wie schwankend noch immer das

Fundament ist, auf dem wir bauen, wenn nicht historische Anspielungen

die Einordnung der Archonten ermöglichen. Zwischen 280 und 230 gibt

es kein Jahrzehnt, dem Glaukippos nicht zugewiesen worden wäre, s. die

Nachweise Ätf. Arc/i. 58. Daß er in Wahrheit in die 60er Jahre gehört,

hat jüngst Johnson erwiesen (Americ. Joiirn. FJiilol. 1913, 400 f.), wenn

er auch noch nicht das genaue Jahr gefunden hat. Er schlug im Hin-

blick auf die prosopographischen Indizien 265/4 vor.

„Neues Material hat uns nämlich gelehrt, daß die Existenz der

kollegialen Behörde ot Im Ttj öioixijOiL in der I.Hälfte des Hl. Jhdts.

1) „Dieselbe Zahl ergibt sich bei Tarn, Antigonos Gonatas p. 41G, der mit

meiner Liste nicht ganz übereinstimmt; bei Ferguson, Pricsts of AsJdepios" 132f.

haben wir gar nur sechs Schreibernamen in der oben angegebenen Periode."

2) Wenn Unger aus diesen Dekreten schloß, daß Polyeuktos unmittell)ar

vor einem Pythienjahr amtiert habe, so setzte er dabei voraus, daß die Soterien

pentaetorisch zusammen mit den Pythien gefeiert werden sollten. Demgegon-
übor muß immer wieder betont werden, daß die ersten Soterien nicht in

ein Pythienjahr gefallen sind, (vgl. die Ausführungen GGÄ S. 18U beim
Jahr '27G, September, und die neuen Ergebnisse unten S. 14 f). P.
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niclit auf die Zeit von 2S7 bis ea. 27.") 1 hcscliräiikt werden darf'). Diiicli

die von Kirchner edierte Inschrift IG II- {\W^>\ steht fest, (hiü sie in den
fiOer Jahren wieder bestantU'n hat. Mit Recht hat K. das Dekret, das
die Entsenchiiiü von ovvir()o(>i an Köni^- Arcus zum (ie}.;enstand liat. ferner

eine Heh)hi<;ung der bundesnenössischen (iesandten und den Text (h\s

athenisch-spartanischen l^inuhiisses enthält, in engsten Zusainnienhanf; mit

(h^n Antrag- auf Abschluß eines Bündnisses Athen-Sparta ktI IhiihMiuor
{Kl II-' (S87) gestellt: er datiert es auf 2(J<;/5. Johnson folgert (S. -lüöf.),

daß zur Zeit des chrenionideischen Krieges die kollegiale Be-

setzung des Amtes wieder beliebt wurde. Kr befindet sich hier in sach-

licher Übereinstimmung mit Kirchner, der zwei andere Inschriften, in

denen ol tm t)~i dinix/jon erscheinen {/(>' 11- (iHO. t)i)0), in das Jahr JCJ I

oder dessen Naclibarscliaft setzt-).

..Können nun auch die Glaukippos-Dekrete (7^' II- ()71-(;7H) dieser

Zeit zugewiesen werden? Das Bündnis zwischen Athen und Sparta ist

in der II. Prytanie Lrri ntiihKSimov (26()) beantragt worden. Die \'er-

handlungen müssen naturgemäß einige Zeit in Anspruch genommen haben.

Nun lehrt das leider sehr verstümmelte Dekret /(r 11'-' (170. daß in der

Vlll. Prytanie [Lm /V.ra-x/.T.Tor]-') Gesandte ausgeschickt werden sollen,

und in der XII. Prytanie desselben Jahres werden die L-^tiaX/jTia wegen
der Opfer für Zth 1\')ti](> und Wihtivä }i<'Wii()(i belobt {Ki II- {ui\).

Ist das nicht gerade das, was wir für die Zeit vor dem Zustandekonnnen

des Bündnisses erw^arten mußten? Und daß Glaukippos wirklich der Vor-

gänger von Peithidenios 266/5 (s. Archo)iicn 39) ist. läßt sich mit Hilfe

des Schreiberzyklus feststellen. Wenn (c. I'olyeuktos. dessen Schreiber

der VII. Phyle angehörte, mit Pomtow 277/6 gesetzt werden nmß, dann hat

Glaukippos (Phyle V) 267/6 amtiert*). Vgl. zur Orientierung die Tabelle:

Jahr
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Naclitraj»-. Wäliroiid der Korrektur sendet mir Kolbe einen weiteren

willkommenen lieweis: ..im Sommer 277 hatte Antii^onos (lonatas scMiien

f^rolien Kcltensie^ bei LysimaclKMa erl'oeliten (IJeloeli III. !..')«;')). Ks

war natürlich, daß er ireundsehaltliehe iJeziehunj^en zu (h'ii h'reistaaten

unterhielt, mid daü sie in ihm (Umi Keltensiej^er feierten. Der Beweis hierfür

steht l(' II-()H3. wo o) i.-nu!/.fjT(a nör iir(nij(ji(')r o) yhiifOTovijth'rTi^

Tov tVKivTov Tor Lt) llohivxTov aijyovToc. t«;,- rf ihvcAcu tihvoav - - i-.Ti'o

Tt Tfjc (i<tv)Jic xfu Tor (h'jtiov - - x(u TOV ßaoth'f'tc WvTtjövov und dafür

im näelisten Jalir Li\ li(>('n-oc holobt werden. Die kleinen f/ror/jQ/a

wunhMi immer im 4. Olympiadenjahr fiefciert (s. .1//. Arcli. 70), und das

Pol yeuktos jähr fällt nach uiiserm Ansatz (277/()) in der Tat auf

Ol. "J2ö. -i/

Ich füge hinzu, daI5 man in dasselbe Jahr auch gern das Dekret

Kr II 2 B77 setzen würde, in welchem der Freund des Königs Antigonos,

Ilerakleitos, bekränzt wird, weil er Gemälde mit dem Barbarensiege dieses

Königs auf der Burg geweiht hat: Z. 3 f. xal avaTiQ-ijOir Tfji 'Aihjväi rtji

[A7x//A /(>«r/]«c ixovOag vjrofin'jimTa rrör [rcöi ßaOiXu] jTijTQfcyiaro})'

.T()o^- Tovc ßaQßaQorc: v.-rtQ Ti]c rrör '^EXh'irror (jojttjQiai:, vgl. aucli Z. 13.

Es würde gut passen, wenn gerade im J. 277/6 der Dank für die Rettung

aus den verschiedenen Keltengefahren besonders lebhaft war und sich

einerseits an die Aitoler für die Brennusschlacht (Soterien), andererseits

an Antigonos für den Lysimachciasieg riclitete. Aber in IG IP 677 er-

scheint schon der o tjr) rij dioix., während noch 275 (Urios) oi Ijt) t. A.

steht, und Kolbe möchte wegen der Festerneuerung den Text lieber dem
Panathenaeenjahr 274/3 zuweisen (Ol. 126, 3). Wie dem auch sei, die

Keltengefahr ist erst durch Antigonos' Sieg endgültig von Ifellas ab-

gewendet worden. Erst nach ihm ward die Soterienstiftung möglich,

und wir verstellen erst jetzt, warum man mit ihr von Anfang 278 l)is

Ende 277 gewartet hat.

3. Neue Urkunden über die Stiftung der Soterien.

A. Die Textes).

1. Die drei neuen Urkunden über die Stiftung und Annahme der Soterien

stammen aus Teos, Tenos nnd dem ionischen Erythrae(?). Sie sind

stark verstümmelt, lassen sich aber mit Hilfe des gleichaltrigen bekannten

Dekretes von Chics leidhch ergänzen. Letzteres war bisher nur in der

1) „Johnson stellt S. 394,3 eine besondere Studie über dies Amt in Aus-
siebt. Ich halte deshalb meine Zusammenstellungen zurück."

2) „Auf die Streitfrage, ob mit Kirchner IG II 689 [tnl 'A^^evt/jidov (262/1)

oder mit Johnson p. 401 [tnl 'In?.ijiTi\l()ov (263,2) zu ergänzen sei, gehe ich hier

nicht ein; sie ist für unseren Zusammenhang unwesentlich."

3) „Die Ergänzung ist gesichert."

4) „Wir haben dann keinen Grund, das Stemma für Dromeas Dioclis f.

(Pros. Att. 4023; Festschr. Hirschfeld p. 318) zu ändern."

5) Bei dem Lesen und Kollationieren zahlreicher Abklatsche der in

Abschn. 3—4 folgenden Texte hat G. Klaffenbach sachkundig geholfen, wofür
ihm auch hier bestens gedankt sei.
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alKMi Ahsclirift llaiissoulliers hckaiiiit: sie \\\m\v scIk.m I-SST duicli iiiiscro

neue Majiiskolsclii-it't nicht unwesentlich verbessert, und da dieser wicliti;-e

Text die Unterlage für die j^anze Soterienuntersuchuiifr uiul die WiethM-
herstellung- der neuen Dekrete bildet, muß er hier in der neuen Lesuuf,^

und Ergänzunf-- mitgeteilt werden. (Text siehe die folgenden beiden Seiten.)

Die Ergänzung der Praescripte machte Schwierigkeiten, weil bisher
keine cliiischen Dekretanfänge vollständig erhalten waren, wir also die

Benennung der cponymen iiehörde nicht kannten. Dem wunk» abgeholleti

durch das neue große Chierdckret. das unt(Mi ediert wird (Nr. 12), und
das den angeblichen, schon vorher von mir mit Sicherheit gelesenen
zweiten Namen 'AIt^/zz/'/voc als die Bezeichnung einer Beiiörde erweist. Als
es dann gelang, auch den Namen des letzten Antragstellers mit \'.l-Tn\)J.(:>-

ruSti^ zu entziffern, waren die Praescripte ziemlich sicher hergestellt.

Dieser neue Ajjollonides ist wohl der Enkel des bekannten gleichnamigen
chiischen Oligarchenführers vom J. 333, der auf Alexanders (mIicü,')

nach Elephantine verbannt worden war (Arn An. III 2, 5. 7; cf. II 1, I

und (Jurt. IV 5, 15 ff.), und wohl der Vater des chiiscben llieromnemon
in Delphi YAyyt/Joxoi] UjToXÄcoriAov. dessen Ehrendekrete in ganz ver-

stümmelten Majuskeltcxten Bnll. 20, 2() ediert sind.

Die wichtigsten anderen Neulesungen sind Z. 27 rorj .Tor^irorc

jrXtvoovftH'ovc, Z. 28 tx JtävTov Xiov, 2*.) [(A tU tu 'Oh'ft.ync f('ioi'\^(»rT<(t

oder [f-h '01v}ijna ajtodtixvvWorTai, 34 tji rtraxTai, 35 \djr<n->THhu

roic i^to)(^K}(c]
I

^H'ia.

Auf dem Wortlaut dieses Chiosdekretcs basieren die folgenden neuen

Urkunden

:

2. Dekret der Stadt Teos.

luv.-Nr. 2158 (rechts) +215!) (links). Zwei zusamnieiigegipste Stiioke ciiior

Stele von par. Marmor, ausgegraben im Februar 1895, Fundort fehlt; liegon im
Museumskeller. Unten Bruch, sonst vollständig; oben Profil; Höhe li»,8 (max),
Br. 30, Dicke 5 (mit Profil 6). Die Oberfläche ist so stark ver.sintert, besonders
bei Nr. 2159, daß im Inventar nur 2—3 Buchstaben jedes Zoilenantangs ali-

geschrieben werden konnten. Unser Text beruht großenteils auf Klaffenbachs
mühsamer und sehr anerkennenswerter Abklatschlesung.

Inv.- Nr. 2158+ 2159.

\"A]o['/ovTogY] Ni ^8/n tO.ov . . .

eöi o o - §£vatov zooer IMSil

nSoge tiji ßov).tiL xrd Tcöi d[!jfwji]' i'[7i]£t[d]>i nfC(>ayevhnevoi S^smqoi nuQa rt

Tov xoivov xü'v Ahüjlwv [x\cu Xa[Qi^^]vov tov azficatjyov to [r]8 [ip]wi[o]-

b fia ana[Yy]0J.ovaiv, xa[9-djg] £[L]a[i]v [t]il![t](pta\fii'voi, xibtvru tov [(\y]vjvr(

tojv ^lorijQiojv, [öv ayo?]vxai [x]ü)[i x]e [Aii\ x(öt ^(oxtjQi xrd töJi 'AnöU.o)-

VI xoji nvQ-[i]üj[i] v[n]ö[fjCV7]ficc] xr^q vi[x\-ijq xtjg yevofitvrjg nQog xoiq ßc(Q-

ßÜQOvq xov[q\ t[7tioxQaxevoavx]ag int xovg ' E?.?.t][v]ag xul xo iSQov

xov 'A[7i\b[?.?.]o)vog [x6 xoivov xüjv ^ E}.]).rjvu}v, xal naQaxa).ov[o]i zov dj-

10 ßo[v] xov Ttji'vjv [fxex]('/eiv [xojv] xe [9^v]aio')v xcn xov ayöjvog xwv Sio-

TTjQiojv, xai^atg] oi AI[xcd?.oI i]rpt][(pio/j.]bvoi eiai'v, x[6]v fi[h]v /lovoixov la[o-\

7iv4i[ov, x]6[v] rfe y[\'/üivi]x6v xa[l innixdv] iaov{/iieo[v t]vy,y}i xtji ('(ya[&^iy

xovg fihv ...T .-.-...._---..---.-..----
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1, Das ältere Chios-Dekrcl viun .1. '27r, v. Clir.

[Inv. 2275 = Biül. 5. ;-«)(itV. = Diu. s,/ll.- -Jim;.!

["/irfoctr Ti'')i Mjiii'tf mi).]i'nici)y()^ iniiiiivut^ .l/^/./yu/.T.io, 'l'i/-<>\r!yor'f yci rnjoiirijjion'?]

[hnini]vio^ 'Ant>]).'/.i'>yiiSii4 \\yyh).ii;yov linc.y' i'.ii-iiSii Aho/.ot oiifh[tiii yiii ifi'/.oi hx nno\-

[y'nvvtv »•,7ft(>;f]o»'[r]f,' xön iS'i^iwtt. ('(ntiihi/fvlfthrai Ti/r no!)^ rt»ic i>h[oi.; tloi'iiftf.y xra]

[rrpoc: /;//«^ (>e]w(>or^ ct7i(o)aTtl)Mvxt^ lO.Hovn X(u 'Htjäyiortc x(u [^i^ioriiDva tTiayyi).]-

o [i.ovai rov] ayii}[v\n tütv ^^lonn/Uur, öi' ovvrelovaiv inö/iviifiic [r/yc tojv 't!/.?.iir(ov ötor;;]-

[Qt'ag x]fu rijg ri'xtjg r>;e yfrofiivijg nQug joig fia(}ßä(>ovg zuvg [tniOT(>areiiJ((v]-

[rag i\7il to ie(>or tov \\:il>).).v>rog xi) xotvov xiüv 7i/.//)»(UJ' xcd f[ni ruvg "E'/.hjvag],

[^n]taTn).i([(] (Si ntol zohof toh iSI^koi xici xo yoiror xo>r Aixo)).w[r xcA !> oxo('.x)jyog Xn]-

\nlS\frog, o.twc (h' (c:io(StS{M)ful}(: X()i- hywra xo/i ftlr /tuvoixor ii}[onv'h(n\ xov (St yv\-

10 itvixov y(d innixuv loovtfieov trag rt tj'/.ixlutg yrn xrdg it/ifug. [xr.ik'cneij nul a'vzol]

fil'tjffiafu'ritt eioiv oTiiog uvr o (Sij/iog </f(i'rtjXf(i rag xiöv O^eiör ttfx[c(g awcii-^ojv, /le/ivi/]-

fihrog xi/g xs oixetöxijxog xai ffi/.lc.g t//,- 'vnn()/ovoijg avtwi 7i(»6g [AiTü)?.ovg' ccyrc(ttji tv-]

yiH' (^edo'/ßcci xojt di'jfxwi, (U/ja[')-]cci zijv xe fnayyeklav xal tov ay[o)VC( xöiv IJwttiithor, or]

xi&taaiv Ahiolol vtiIq ts xov ie(>ov xov 'Anol'uovog xov tv .de?.<poLg [xcd rtjg tiöi> ' E?./.>jV(ny]

15 (JwxtjQhcg aTerpavixiji', xcc(hc'(7it(i i'ri>lj(piaxai xo xoivov zdäv Aitoj?uöv. xu[n fiev ßovoixov loo-]

7i]v!}iov, xov AI yi'fivixov x(d. 'injiixoy laovh/xsov rcdg re 7]?.txtaig xa[l rrdg xi/ialg, eivrci]

6]h xal xoig aycoviaa/ttroig xoj/i no'/.ixiöv xcd i'ixijoccoi xov dywva rwv 2^[(oxij(jUor oaaneQ xrd]

x]olg Ilvd-ia xcd Nifiecc vixijanoi tv xiöi vöfnoi ylyQcmxai' inaivtaai d[h xal xö xoivov xiöv Alxuj]-

).o)v xal axeipavujoai yQvoun oxe<päv(oi aQSXtjg "vExey xal eva6ßt[iag Tijg eig xovg i^for?]

20 xal avÖQayaO^iag xfjg tig xovg ßagßÜQOvg' 'Iva 6\ xal döiöoi navxtg [tag öadofitvag xi/^täg],

a]i'fmeiv xov iSQOxijQvxa .hovvaioig iv xwl Q-eäx(to)i, oxav oi x<üv 7iai[6ojv yo(iol fiDJ.iooi ayoj-]

vi'^Kj'&ai, xö6f: {xo) xijQvynw ,'() dii/iio[g b] Xlwv axecpavol xb xoivov x(t)vAixoj[?AÖv yjjvaäii axe(pavvji]

^(;fr>Jc i'vhxtv xal svatßeiag xtjg elg xovg 'f^eovg' txpi](piaxai rft xa[l anoStyeafhci xov äyiöva],

ov (ivrTt\}.]ov(7n' Aixo)).oi, xof^i /ii-ß fwvaixöv laonvi^iov, xov 61 yviiv[ixov xal \nnixbv iao-\

25 vtfieov xalg xe jj?.ixiaig xal xaig xifialg". xov rfe xtjfivy/naxog t7Tifi[f?.?ji)^7jvat xov «ywro^f-j

xt]v' ai-aygäipai de xal xo iprj(piafxa xbde sig ax7]?.7]V ?.i9-tvT]v xal axr}[aai tv x<üi ItQwi xov\Anb).-]

kiovog xov iv /ie?.<poig xovg UQÖnovg nlsvaov/xtvovg O^eiuQovg' iXto&[ai dh xo piev avxtxa iteio-]

Qovg XQSlg ix nävxcov Xi'tov, oxav xöös xo xi^ijtpiofxa yeiQoxortj&tji' yiv£o[0^ai 6t eig xb ?.oiTibv]

xt]V anb6ei§iv xojv O^tcogüiv xa(}' ixäoxjjv 7ievxaexij()l6a, oxav xal [oi tig xa 'O/.i'/itikc a'i(}i-]

30 wvxai' 6l6oa^ai 6t xolg ano6£txvv/itvoig tig ßtv xijv Ovai'av 7i[evxaxor>tag 6()ay/iäg, ti.g]

6t i.<po6i(c b XI av rw[/| 6j//ioj[i] 6öS)ji' xb 61 ävä}.(o/ia xb tig [xtjV xov ij'tjipiofiaxog avayQa(p)iv xal]

ri]V axif/.riv 6oirai xovg zag xä^eig [6iotxovfitvovg :^.
)

xa j/ xixaxxar 6ovvai 61 xal tig [xbv axi<pavov ixaxbv 6()ay/iag xal anooxtü.ai xolg {ytionolg]

^ivia' xb 6t [avä/.ot/ia tig xavxa -
|

85 . . vxo

{Frafpncnt B) -

22? . , ,',
xovg xaßiag xa'toxt -

[ XU tig XtjV avay]pa(pT]V e'iv tig <pv?.axtjV i<pb[6ia] ixäyßtj tx[äoTiot ihioQiöi 6Qay-\

[ßal XQi\ü[x\o[vzay Q{t\o)Qol tlQtd^Tjaav MIxxog " EQfiuSog, Oivtvg 4>)jOtvov, . . . !?

40 'AQioxo<p(övxog.
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Zui- Textfeststellung: Z. 1 "/i'.loJtr tCoi ih]itvii svi\)\t{\f^\'\) \Iln).i']/i(in/n;

Hauss., aber E steht auf Stein \\' Enlfi . . (*, Hauss., Ditt.; tni^ii)Mio>; aut' Stein
||

'I'i/.n[yt'icov od. clergl. usw.] suppl. — 2 [tnifit'/vioi; 'Ano]).).ioyidtn; legi et suppl.;

— c Hauss. II
-n:ii> :ro(>]yüiojy Hauss., des Raumes wegen besser i'x wie Sylt.- 25(5, :{5.

— 3 tCi)[i (\]i'/uitj( Hauss.. Till. tu auf Stein am Knde .^«/ suppl. - 4 [.i(«»c '/,'""''!."1

suppl.
I
iliLoTti/MVTt^ steht auf Stein (so auch Hauss. Maiuskel)

;

[^wr/wrr] suppl.

GGA 1913, 180. — 5 tn:i(cyYt/.\[>.ovijty Tay] Hauss., aber zu r paragog. ist kein Platz '|

Ende [tT/c rCoy " E'/J.t/yioy <jwr;/ o/«c] suppl., [r/7c (cinoy tiutßln'd^] Hauss., Ditt. niit

regelwidriger Silbentrennung: für nor ist wenig Platz, aber in Z. 14 verlangt es

der Kaum, vgl. auch unten in Text Nr. 4, Z. löf. [n;^ y<H]yr^^ <johij(ii(([^ noy' il).'/.i]yt>ty.

— 8 [tn>y,Tu/.xt Wilhelm GGA 1898, '299 weil 'schriftliche Botschaft' gemeint sei,

\^i\nh]r,T(ü.xt Hauss., Ditt. — 8 9 [AVt«>|/c]/-rMt: Hauss.. Ditt., aber die Silbentrennung

ist regelwidrig und PI füllt meist eine Zeichenbreite. - 11 Enile [aiTKrcoi-

/<f/<j>/]I/«'ro.j Ditt. — 12 Ende [.4mfMorc] Ditt. für [r« ;fo/r«ir] Hauss. 's. — 14 Ende
{^x(d Ti'/g xotyTji xviv ' t/./;/r(t;j]|fT(or>/o/«c Hauss.; aber x»iyr,g ist zu lang (s. zu vs. 5).

— 16 Ende [blyc.i] Ditt.; [^KSöyat] Hauss., was zu lang ist. — 17 Ende [näyrn niuc xrci]

Hauss. Ditt.; weil das um 8 Zeichen zu lang, mochte ich riäyrc. streichen und
niifc.ito xr.t schreiben, wie Syll. 2G0, 24 steht und GGA 1913, 171 vs. lU zu ergilnzen

ist (statt [xaO-]n:ieo). — 18 Ende [^tb^• AiT,oj]/.C<)y Hauss. Ditt. mit regelwidriger

Silbenteilung, denn 19 beginnt mit \i2A'. — 19 Ende [r/^c e/V rorc (Aforc xni rj//^;]

Hauss., /f]«[t a]y()or.yaf}. Ditt., aber 2U beginnt mit < .4/.-iAV)oft>'«(Amc, wodurch die

Silbenzerreißung wegfällt. Auch in 20 21 [r//<«;c fi]yeiJitiy Hauss. wider.spricht sie

dem Steine, der mit [«]if/.7trj' beginnt. Im übrigen ist auch [tu i-t;'ii<fir,ui'y(( n'oi

<)i'jHioi] möglich. — 21 22 [fu/.?.ojoiy i''.yvj\yi]'C.e(7lh(i Ditt., aber r paragog. lilnilit

wegen des Raumes besser weg, vgl. 18 yi^Z/ocot i'y; [tioüyojyKcc . . .J
Hauss. |; 22 (rn)

fügte Ditt. ein; daß es nur aus Versehen fehlt, zeigt Z. 28 (rddt zo ij'i'/fiOfuc). —-

23 [«Jofr^c tVe;^[fj'] Hauss., \(>er/7c i'yexr^ auf Stein. — 24 <JvvTt[?.otoi, r]o// Hauss.,

Ditt.; avyTe[/.] 'YIINAI loj'/.ol, T(\u auf Stein. — 26 Ende <;r/7[«J«/ kv Jthfotc] Hauss.,

Ditt.; [i-y tCoi ie(>Oji toc 'Anü?.]\/.ifjyog suppl. — 27 Auf. [t'y, dann laut Maiuskeln

30 Zeichen frei] t.aov/ityovg Hauss.; [/•')• noi htjCoi rorc iStfC7i/.]t[v]oov!iiyovQ Ditt.;

['A:xö/.]\/Aoyog tuv i-y Jt'/jpo"^ ruvg rrP ^rof* n/.tvooviti'yovg auf Stein {nnöjTovg las

Klaftenb., während ich früher [yfy ()ia-] ergänzte). — 27 Ende i-/Aoi}[n( ()i- .'>fw]|(»f>i'\:

Hauss., Ditt., was um 10— 11 Zeichen zu kurz ist; daher ist to fdy avrt'xa ein-

geschoben. — 28 £KI 'ÖTfcy Hauss., [nävTojy] Ditt., auf Abklatsch TN ^rioy

X('cov KlafFenbach, während ich [Tib(.i no/.nCoy] ergänzt hatte ||
Ende, yi'yt(i[ihct

6i SIC TO lotnöv] Hauss., Ditt. — 29 Ende öiay x - -
\ loyTfu Hauss.; y[Ki

ni f/c '
()).v/i7ii'ay ;ialhaT]\CoyT((i Ditt. SyllA 150; dafür [tig rn Iliihn] supplevi

Jnhrbb. 1894, 505, was Ditt. Syll.- akzeptiert. Aber die regelwidrige Silbentrennung

verbietet xn(}(OT\(byT('.i, es muß ein Vokal in 29 schließen, also aioi\vjyT(C( oder

ri7iodHxyv\üjyTai. Ersteres hat neben der medialen Bedeutung (wählen) häufig die

passive (gewählt werden) und wäi-e auch als Abwechselung wegen des gleich

nochmal folgenden anodeixyvfxt'yovg (Z. 30) sicher anzunehmen, wenn sonst un-

kontrahierte Formen in unserm Dekret sich fänden. Ergänzt man dagegen das

ungeschickt lange änodsixvlojyTai, so würde das kürzere ra Uvi^tic oder 11 1
ihr.

(vgl. Z. 18) räumlich besser passen, als 'O/.vfinia. — 30 :i\tyxay.or,iHg\ suppl.; vgl.

rtXQuxoGlag Koerdekret Coitipt. r. 1904, 167, Z. 45. — 31 Anf >F <t>ödi(( öri «r

auf Stein, wie Ditt. emendiert hatte. |!
Ende f[/c T<)y r,Tiif>uyuv aui] Hauss., f[/c

r;/v rhayQaiftiv xai] Ditt.; da das zu viel kurz ist, habe ich noch ror tf<ti<fi<JfucTog

eingeschoben. — 33 Anf. IAI£.£.A.TAI Hauss.; lAHITETAKTAI auf Stein II
von ku

[zuy oxhifayoy bis i^tox^olq] suppl. — 34 ... . TOäE Hauss.: ~ ENIA t<> <Vi- auf Stein

(Klaffenb.); [rh'«/w//a etc. suppl. — Fragment B ist bald nach Haussoulliers

Grabung verschollen und war schon 1884 nicht mehr vorhanden. In der verlorenen

Z. 36 wird Näheres über die i^vola bestimmt worden sein. — 38 ist von Ditt.

ergänzt; er emendierte auch s7y{Hi), aber 'tlv ist euböisch' v. Hiller; i^tvjoOu suppl.,

doch scheinen die Schlußzeilen kürzer zu werden.— 39 [xoi-] suppl.; -«Mo[vr«] Ditt.

Alle übrigen Ergänzungen stammen von Haussoullier.

9
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Die Eiitzit'forim«; dor vollst;iiuli<,a'ii rracscriptc in Zlo. 1 und 2 mit

Datnni und MoliördcMi kann erst allniälilicli nclini^cn. sie waren für unsere

Zwecke entbelirlicli ')• T)as entsclieidende Wort thv ()/ji/(H' ror 'I'/jlcn-

in Z. 10 ist niciit vöUii; sicher. al)er auch nacli der (Iröße der l^ücke

wahrscheinlich.

'i. Dekret der Insel Ten os. — Nur aus der ^^aiiz lückeiihatten Inveiitar-

ai)schrift Nr. 688 kenne ich 4 ilalbzeilen des folgenden Textes, der vor

mehr als 20 Jahren ausf^ej^rabcn wurde (Krühsommer 1803). „Marmor-
fra^nient. rechts und unten Hruch. oben ^latt. Höhe 15 (max), Breite

22 (max): Dicke fehlt. 10 Zeilen." Fundort und Datum fehlen. Den
Stein selbst haben wir nicht auffinden können.

luv. -Nr. 688.

" I£6oc8t' Tfjt ,iov?.tji x(d not Aij/icot, {7i)in-[Tccve(ov yrcöfitj' iTieuStj na(>aytv(>nf-voi]

\i)^ew()ol Ji(i<tcc re ror xunov tmv äItio/.ojv aal Xcci/i^tvoi' ror OTiifcztjyov xö rt il'!i(fi]-

la/<« Hnnyy().).oi'aiv, xccO-oj^: eiair iii<}i(fio^bvot xtih'vai ror uyiöru xwv ^wr//(>/wr]

\ov ayo'i'rxai xiöi xe hl xöJt ^ojxfjiji xh\ röji 'Anö}.).(i)ri xmi Ilvi>ii»i vnö/ivtj/uc xi/q yero-]

5 [/ijivtig /lä/tjg 7i()bg xovq ßuQßaQovq xovc in[iaxQcatvac(rxaq ini xe xovq " E).).tf\-

\i']ttqxal xo i£(}bv xov\i7i6?.?.üJvoqx6 xoivbv [xojv' E?J.rjro)v, xal naQaxctXovairbv d7j{iovxbt>]

T )jv iu) V ftsxi/eiv xov aywvoq xtöv {SujxtjQiejv xcd xcöv {}vouöv, xc(x}ujq o'i Aixvj/.o) ir'.'ij'f /-]

[afikvoi daiv] xr?..; im ganzen 10 Zeilen erhalten, dann Bruch.

Da Zeile 1 und 5— 7 mit dem vorigen Dekret ziemlich wörtlich

übereinstimmen, habe ich gewagt, auch die im Inv. ausgelassenen Zeilen

2—4 vorläufig nach jenem auszufüllen. Vor dem Stein wird sich leicht

die Richtigkeit oder Irrigkeit dieser Ergänzung feststellen lassen, des-

gleichen die Fortsetzung in Zeile 8— 10. Das Wichtigste ist ja sicher:

der Name von Tenos in Zeile 7. Die Texte dieser Insel zeigen in älterer

Zeit (von 280 v. Chr. an) die Formel: '^do^t tTi ßovXij y.ai reo dij/w), 6 dtii'a

f/.Tfi'- tjruA,} . . . vgl. TG XII 5, Nr. 798. Erst mit Nr. 824 (von 189 v. Chr.

an) tritt die jüngere Eormel auf: tdo^f t. ßovX. -/mi t. df'iii., jiQVTc'tvtov

'/vföiDl' L-rtid/'i . . . Trotzdem ist oben vorgeschlagen, in dem wohl ver-

lesenen NOPV des Inventars vielmehr HPV zu sehen. Andernfalls müßte
mit IVOPy der Epistatenname beginnen, also Nn^v .... [L-rtOTaTht, o

^üra fc/jTfcrJ; das wird aber anscheinend zu lang. — Die Phrase tic rnv

fh'jiwr Tov Trivkor (Zeile 7) konniit auf der Insel selbst sehr oft vor,

vgl. IG XII, 5 Nr. 845, 850 usw.

•4. Dekret des ionischen (Erythrae?)

Inv.-Nr. (;!)7 (links unten) -\- 698 (rechts oben) -|- 6i»!) (links oben). Drei
zusanimengegipste Stücke einer oben mit Profil versehenen Stele von pentel.

Marmor, ausgegraben 18i)o, Datum und Fundort fehlen, liegt im Äluseumskeller.

Unten und rechts Bruch, auch links oben fehlt die Profil-Ecke; die übrigen Seiten

glatt. Höhe 30,5 (max) inkl. 4 cm Profilhöhe; Breite 27 (max); Dicke (ohne das

8 mm ausladende Profil) oben 5,5, unten 4,5 cm(?, nach Rüsch). Buchstaben 6 mm
(o, 0-, o) kleiner). — Zle. 1 ist sehr verwaschen, aber mit Ausnahme der zweifel-

haften letzten Zeichen mit Sicherheit von Klaffenbach gelesen.

1) Von den zahlreichen Teos-Inschriften sind nur sehr wenige epichorische

Dekrete und in letzteren die Praescripte nirgends erhalten. Wir wissen daher

nicht, ob die eponymen Behörden agyovxeq (CIG 3064) oder TiQvxäveiq (3065) oder

sonstwie hießen und welche Beamten neben ihnen genannt zu werden pfiegten.
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Zur (h'lpJiiscJnu Airhonfrufafel drs II f. JluKs. -JT.')

luv. -Nr. (i'.H -f G'.IS -f (JiKt.

'EiSu^^b rill ,yo[ (•//// ;rrt<] r<ö< <f ;}(//]<«[*• ö]?/»«!»//««»' yv{iü/aj- i-Tttidij o'i Ainn/Mi n'tr

iicciJiiä()MV ^TuarQaTfvai'tvrvn' t-ni rö Jf(j«<r roi- '.Uin}./.o}\-

rn^ TU xuiruv Tiö[v ' li\?J.liriov [x](u tnnraaTf'clvTotr .--- oryt^yotri]-

craTü J7i{-<> ötyr/;(<[/«]? rot- re /fpor ;<:«< rwi- '
/ip.]/.[//rwi'

]

/.f/[cl tj''"'»'o»'70, TOI' i^[fo]r noiiiaavTuq tu vlxi]fia
[

xtu mrnD.niHV Tt'tq]

ö ff Ovaücg Toiq i>BuTq, xaOÜTi <> i}fug ('/Qrjoev, ^(§toj\g xru - -
]

rOV zljV T£ ijlKpih'SiaV TW»' OtuJV XfU [
---- j„5,.]

ithpiöv xcd rtäv tOj.iov ' IwJ.i/vwv x[tu rir tu xuivuv növ AiTcj/.vty ('(nuihixri-

ftfrov r!jv n(iu<; xovq thuvq erah{tnttr fifl/]-

tfiarni luv ny[(')v\fc tojv —cjTijuivji' a{vvTe?.6h' ruji Iti tmi i'wri/y» x(u ztüi'Anö}.-

?.iovi TÖJi llv'h'ojt xov fdr /lovdtxuv laonvi^tov, xiiv it»
]

yvfirixiiy (xai i.Tnixuy) ioov[t]fieiov xnl xalq ]}[).ixlni<; xfd tnii: zi/inti;, xnl t;inMi

TU xoivuy Twv AiTüj/.iüv n()ug Tuy Mj/wy tj/KÖy]

10 a.THiTfdxey |r/>] rt il<tj(ft(j/tf( nt[()i tuvtcov xcd x^Biotju'vt; K/.i'oiyrc xfd'H{täxwvn xrd

2^(ijTiojya nuQaxcO.uvvxnq, jttTi'/ny]

ijfu'cs Tojy i}io[io}\y x<d tov fiyi7}[vuq Tiöy —(»Ti/()i'v}y ----- unulioq iS\ tntijZ(t).\-

[x\ty xcd o aT(i[aTijyug Xa()i'§eyog - -..- ror Uoq xov]

['^uj]xijQOC Xfd [xov 'AnoÜMVog xov nvi>iov ----- - </»•)-

?.äaao)[y - - ayad^tji xv/iji' (SerUr/ßai xc'ji rh'jfaoi, (M/nilict rijy xt i'nayyf-'/.lc.y xrd

Tuy nydiyrt Tiöy]

15 ^o)Ttji)!v)v oixetfccyixijy, oy xil^i'aoiv AiTM?.oi iniu rt xov 'itQuv xuv 'Anu).?.ojyuq xov

t'v :h).<folq xcd xijg xoi]-

ytjC aiiJX>jQicc[Q xtüv ^ E).).ijyv)v toji /dv fwvaixov laoni'huy, xuv iSk yv/j.vixov xrd

innixuv laovbfitiov xcd xcäq ti?.ix!\-

[c(]ic xrd xrdg r/;u[«rc, xa{tr'c7ie() iii'ii(ptofxtvoi flolv Alxio/.ol' sivcci de xcd xoig vixljaccoi

Tcüfi no).ixiöy xov ayJtvcc]

TOJV —o}Tiji>i'ujv [nc'tvxcc, oocc xcd xoiq IIi(}ir( xrd Nifitrc vixijoccaiv ^v xtüt yo/wji

yiyQanxni, xai {^vaiav noiHo'ha]

xrd evSa(qcc)o'}[rci X(öt X8 lu roh ^ioxtj()i xcd xiöi 'AnüD.wvi xiöi ftvOioJi rorc

TiQOJXOvq nkevaovfctvovQ OacoQOvg hv xwi r'(y(')Vi]

20 xtöv ^v)xt}Qio)v -------------- - ---

xrd ßrcaü.ia [Avxiyuvov? - - ---- - «-]

av).ov xcd - - ------------- --

[6]e xalq t - - - - -- -

. . xiÖL (vel xiSti) -.--.-.-_--.----

An den erhaltenen Fragmenten fehlen rechts gwi drei Viertel der

Platte; die einstij^e Stelenbreite kann auf 66—70 cm veranschlaj^^t werden,

davon sind in Zeile 1 etwa 25 cm, in Zeile 24 nur noch 4 cm erhalten

(schräger Bruch). Bei so großem Verlust kann die vorgeschlagene Lösung

nur im allgemeinen den Zusammenhang wiedergeben, nuiß jedoch im VÄn-

zelnen auf Genauigkeit verzichten.

Auch die Hauptschwierigkeit, die Bestimmung der Stadt, aus der

das Dekret stammt, ist noch nicht sicher gelöst. Zwar machen die drei

Urkunden aus Tenos, Chios, Teos es wahrscheinlich, daß unser Text

derselben Gegend angehöre — und dafür spricht auch derselbe Dialekt,

bzw. das Fehlen dorischer Formen, — aber ähnliche Eingangsformeln wie

löosB Trji ßorUji y.cu tcöi dtj/icoi, OTQarrjycöv yvcöpi finden sich unter den
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27H H. Pomfnir,

{l()iti^;cn Städten und Inseln niolireicni<alo. So hat sie z. H. Sniyrna (T)itt.

()r. f/r. 229), wo allerdings r/}/ j:/or//y/ bisher noch fehlt, und vor allem

Eivthiae, hei dem aher der Sehlub r,Tn(tTtiy<~tt\ .TorrdTKur, tihTainoir

yrc'ßinj zu lauten pflegt (daehler. Erijflirae 117). In Anbetracht seiner

Laf;;e zwischen Chios und Teos und wej^en seiner bekannten Verbindung

mit Delphi (\^\. die fast koaetanen Dekrete auf der Polvf^onmauer Ditt.

S//1/. 250: P/iilol. 71. 78) habe ich vorläufif^- Erythrae gewählt, um so

mehr als oben in Zle. 1 die erhaltenen Zeichen hinter liTQaTt/yc'ir nicht

ganz sicher sind und statt IWc'jii/j eventuell auch ll}\n'Tävh(nt' gewesen

sein können M. Daß jedoch auch Smyrna, das im J. 242 die delph. Pro-

manteia erhält {BuU. 18, 221). 25). oder andere ionische Städte nicht aus-

geschlossen sind, liegt auf der Hand.

Immerhin erhalten wir die sehr probable Reiseroute: Cykladen

(Tenos) und Chios, lonien (Erythrae (?) oder Smyrna (?), Teos), Ägypten

(Alexandreia), wo der dritte Theore Sotion stirbt (s. UGA 1913, S. ISO),

und darum habe ich oben Z. 10 dieselben drei Namen ergänzt wie im Chios-

dekret Nr. 1. Daß in Z. 21 der Name des Königs fehlt — es dürfte 'Arriyoroc

sein (vgl. oben S. 6 u. Ditt. Or. gr. Inscr. 223, 22). und hier wohl dessen

Keltensieg bei Lysirnacheia (277) erwähnt werden — , ist zu bedauern, wie

denn der Verlust des Ilauptteils unserer lehrreichen Urkunde schmerzlich ist.

5. Den vorstehenden Texten sei ein kleines Amphiktyonen-Krag-
ment angehängt, das sich mit dem bekannten, auch GGA 1913, S. 179

besprochenen Dankesdekret aus Kos (Herzog, Coiupf. rcnd. 1904, 164) und

den Vorgängen nach der Gallicrbesiegung zu berühren scheint.

Inv.-Nr. 1579. Inv.-Nr. 1597. — Rings

- - t]jTtid[i) - - gebrochenesMarmorfragment,

- - Tai] jiöXtt - - gefunden im Mai 1894, Fund-

- - flivr]«/wr/Cföt9^[«/ vjtIq öonf/^nac] - - ort fehlt. H. 17 (max) Br. 10

- - xa]] tTvyyav\or (max), Dicke 7 (max). Buch-

5 - - .TJo'/ffc Tag //[tr vel M - - staben 7—8 mm (o usw. klei-

- - Tag di-zcag ojg dix[a( - - ner), Zeilenintervalle 8mm.

—

- - r«c] Iffjodov Tojv iUc[Qi-iä(>fov - - Zu dem Wortlaut ist zu ver-

- - tdost] Toic 'Ait(ffXT[v(Kjtv - - gleichen im Koerdekret Zeile

-- '^
ie Öixag I -- 11.'. Iv Tcti

|
rwr i-iaQi-iäQfov

tffööoH und Zeile 5 f.: Tog inr

tXfkovTag Im ro itQov tiiioqUic ThTtrytr mit dem obigen xa) tTvy/avov

und ^/x«u-, endlich aus dem Erythrae (?)- Dekret Zeile 3 [(jvviiy«)v'i\c.avT<)

vjttQ oonjjQ'uu usw. Hoffentlich helfen neue Fragmente weiter und zeigen

uns hier die Amphiktyonenbetciligung an der Soterienstiftung.

1) In diesem Falle würde man des Raumes wegen o'i Aaoj?.oi aus Zle. 1 in

die 2. Zeile vor avvr]YüJvl\§c(VTO vei'weisen. Diese dorische Form wird dem delpli.

Steinmetz zur Last fallen, wie auch in dem ionischen Text Nr. 12 sich mehrfach

leQOfxväfxwv einschlich. — Auch könnte man zu Zle. 24 \^Xa).?]xi(h oder [XcO.^xti'ii}

an die yjlucazi'Z rj Xa).xi6t(ov denken, die nach der zu Erythrae gehörigen Halb-

insel und Ortschaft XcO.xlxiq oder XaXxlq benannt war (s. REIH 2090, 10 u. 2092, ÜO)

;

doch scheint die Anfangslücke für die 3 Buchstaben [A'ctA] zu klein zu sein.
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Zur dtJp/iiscIicn Aiclmutoifnfrl drs JU. .I/nlfs. '211

B. Die liistorisclion FoIf^oriniijcMi.

Diese Urkunden enthalten vii'l Interessantes, /unächst die Fest-

stellung, daß — während die Aitoler und ihr Stratej^e Cliarixenos nach

Athen eine .TQtoJtia sendeten (il-rHntu.xcöi, Kl II- <;80. 14). die mündlich

um Annahme des Festes hat unter VorIefi:un,«; des aitolischen Siittungs-

dekrets. — bei den Inselgriechen (und in Ägypten) gleich die Tlieoren-
kummission seihst erschien, welche die Kpangelie des neuen Festes

vollzog, indem sie die schriftliche Annahnu'-Hitte der Aitoler und des

Strategen (t.THJT«;.xf) überreichte und ebenfalls das aitol. Stiftungsdekrel

vorlegte. Offenbar war keine Zeit mehr, aus diesen fernen (legenden

die — ja doch selbstverständliche — Antwort abzuwarten, wogegen .Vthen

(und das Mutterland) nahe genug lagen, un» nach jener ersten (lesandt-

schaft im März noch die (hrekte Kpangelie in) Laufe des Sdininers zu-

gestellt zu erhalten.

Sodann ist wichtig, daß die iJankesopfer an die (iötter für den Sieg

über Brennus auf Anordnung des delph. Orakels erfolgten (Text Nr. 4.

Z. 5). so daß wahrscheinlich auch die Stiftung der Festspiele (Soterien)

selbst auf diesen Orakelspruch zurückgeht. Denn noch 75 Jahr

später finden wir den analogen Hergang bei Stiftung der Leukoplirveiui in

Magnesia a/M., die gleichfalls vom delj)!!. (lott angeordnet wurde. Del|)lii

galt eben im ganzen 111. Jhdt. noch als nationaler Kultmittelpunkt und

— trotz der Aitolerlierrschaft — in allen Religionsangelegenlieiten als

höchste geistliche Autorität, die von den fernsten (Iriechen in anhäng-

licher Pietät als ein allen gemeinsames Bindemittel hochgehalten wurde.

So sehen wir damals jede Asyl-Anerkennung oder Heiligerklärung von

Tempeln und Kultstätten durch delphische Orakelsprüche vollzogen: beim

Heiligtum der Aphrodite Stratonikis in Smyrna (a. 242 v. Chr. l. hei der

Artemis Leukophryene in Magnesia (20()), beim fernen Alabaiida

(a. 202j, bei der Stadt Kyzikos (Ende HJ. Jhdts.) oder bei dem Tememis

des Apollo Pythaios in Chalkedon\). Erst mit dem Begimi des II. Jhdts.

wird das anders: die sakrale Sanktion durch das (Jrakel ist anticpiiert.

es genügt die politische durch die Staaten und Städte, bzw. durch die

Römer: weder bei Teos (im J. HJ3 durch die Römer. Ditt. StjU.- 279.

aber auch schon zehn Jahre vorher durch Aitoler. Delpher. Kreter etc.

Lebas IH, 44ff,) noch beim Heiligtum der Athena Nikepli(»nts in l'ergamun

1) Dem Apliroditehieron in Smj^rna wird die Asylie verlielien (iurcli das

Dekret Bull. 18, 230 (= Ditt. Or. gr. Itmr. 228). Daß die.ses au.s dem Pytliieiijalir

des «. Damotimo.s (242) stammt, geht aus der Promanteia für Smyriia liervor

ebda. p. 229. Der /Qi^a^öq ist p. 230, Zle. Ki bezeugt. — Land und Stadt von

Magnesia im J. 206 durch Orakel als \fotc xai üav'/.oi verkündet in den Leuko-

phryenatexten, z. B. Sull^ 259, 32. — Stadt und Heiligtum von Antiocliia hx rov

XQvaaoQiojy hih-f-o^ = Alabanda (Holleaux) wird für asyl erklärt in dem Am-
phiktyonendekret 5»ZZ. 18, 235 (= Ditt. Or. gr. 2S4) im Pytliieujahr dos Philaitolos

(2a2).* Der yotiouög steht Zle. 15. — Stadtgebiet von Kyzikos Ende «les III. .Ilidts.,

Bull. 4, AT3^A,S u. 474, ü (Ditt. Syllr 791;. Der /(^/lOfiög stand auch in Delphi.

Zeitlich dazwischen steht das bisher unedierte Dekret für das Apollohieron

im Gebiet von Chalkedon, dessen Wortlaut in Abschnitt <J folgt.
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(im J. 18i> (lureh dio Aitolcr und die Dclpliior, vf^i. Drlpluea III. 11')t.)

wird die Asylorkläriinf; durch Orakel auj^eordnct usw.

Kndlich ist als 'iiistorischcs' Zeugnis mit (i('iiu<^tuuii^" zu bo^rüLJcu. daß

der Li Ott sei bst den Sieg über dio Clallior vorursacht lialx' (Text Nr. 4. Z. 4 :

Tor 'hör jtod'iouvto.: to rix/iit<(). und bcsondors die liior nun zwoilcistroi

bezeugto t:ri(fin'fta rotv />f o>r(Z.(i). AVcnn sdion in dom koisclion Dankos-

dekrot von der Epiplianie dos (lottos solbst dio Rodo war, so konnto doch

manchor dio Ausführungen dos Kultstättonaufsatzos {Philnl. 71, p. 54 j:

..wir liätton darum nicht don goringston Grund, an der gleichzoitigon,

natürlicli in dor Inschrift als nobonsächlich übergangonon Epiphanio seiner

Begleiterinnen (comites) zu zweifeln'', ablehnen wollen. Solcliom Abstreiten

ist jetzt dor Boden entzogen, die Epiphanio ..der Götter", also neben

Apollo die der Uvy.at xÖqcu, d. h. der Athene und Artemis, bzw. dor

wirkliche Glaube an ihre direkte Hilfe in der Brennussclilacht wird durch

unsere, den Ereignissen gleichzeitige, fest datierte Texte bewiesen.

Damit fallen alle Behauptungen von Beloch und Ed. Meyer, daß die von

Diodor und Justin berichteten Wunder viel spätere Erfindungen seien,

in sich zusammen, dio geschichtliche Überlieferung wird durch die In-

schiifton voll bestätigt und stellt sich als ebenso alt heraus, wie die Ge-

schehnisse selbst ').

Schließlich die Hauptsache: das Jahr der ersten Soterienfeier.

Weim man ganz unabiiängig von allen Archontonfragen wie Polyeuktos-

iixiorung usw. das Chiosdekret Nr. 1 prüft, so ergibt sich als feststehend,

daß das Fest penteterisch geplant war (Z. 29 y.ai)^ tyMOT?jv jrtrratTiiQiÖa),

und sodann, daß es nicht in ein Pythienjahr fiel 2). Denn sonst hätten

beide Feste, da ihre Spielzeit gleichzeitig Ende August/Anfang Soptondjor

war und beide in Delphi abgehalten wurden, nicht nur zeitlich und örtlich

coincidiert, sondern sie hätten in ihrem Hauptteil, dem musischen Agon,

sogar auch inhaltlich übereingestimmt, da auf die Original -Pythien so-

gleich der dynv novor/.oc loojcvi9^ioc^) der Soterien gefolgt wäre! Daß

1) Auch Haussoulliei's bestechender Hinweis auf den Umstand, dal,! im

Polyeuktos-Dekret (7(t II 323, 9 = er/, min. II- G80) nur von der .««/'/> "" Cliios-

dekret (Text Nr. 4 Zle. ß) aber von der vix?/ . . . tiqoq rovg ßaQßä()ovq die Rede
sei, daß also hier die allmühliclie Vergrößerung der unglückliclien oder mindestens

unentschiedenen Brennusschlacht zu einem 'Siege' mit Händen zu greifen sei,

verliert jetzt jede Beweiskraft: im Tenosdekret Nr. 3, Z. 5 steht fiä/jjg, Avie in

Athen, dagegen in Teos (Nr. 2, Z. 7) und Erythrae (Nr. 4, Z. 4) sagt man rixi/c

(l)zw. rixijfta) wie in Chics und Kos. Die Worte Bull. 5, 308 ..aiiisi commen^uil

d se fonner la legende sur le desastre de l'expe'dUion gauloise'"', die auf Foucart basierten

und denen Beloch und Ed. Meyer folgten, sind daher zu streichen.

2) Die in GGA 1913, S. 180 beim Jahr 276 noch offen gelassene Müglicbkeit

von anfänglich trieterischen Soterien ist zu streichen. Ebendort sind die Stellen

angegeben, wo nachgewiesen war, daß die Soterien das erstemal in kein Pythien-

jahr gefallen sind.

3) Die Bedeutung von iao/.'v htcioq, iooTci-iHog usw. ist sehr verschiodeu

erklärt worden. Während man ursprünglicli, der Wortbildung gemäß glaubte, die

betr. Spiele seien „nach dem Muster der olympischeu und pythischeu eingerichtet
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bei der Stiftung eines neuen großon XationaltVstcs. wie es die Sotfiieii

sein sollten, solches völlig zeitliche und örtliche, sowie das partiell inhalt-
liche Zusammenfallen mit den l'vthien von Anfang an heahsichtigt gewesen
sein könnte, ist völlig ausgeschlossen, und darum kann nu'in früherer,
auch von Dittenberger akzeptierter Krgänzungsvorschlag Zle. -Ji» ÖV,;,- xlcj
(ti H^ TU Flrihii x<clhöT](~))'Ttc{, der von den späteren Verhältnissen nach
Umwandlung in jährliche Soterien ausging, nicht mehr beibehalten werden.
Was an seine Stelle treten muß. ist klar. Während bei solchen Stiftungen
naturgemäß die Hauptfeste: Olympien und Pvthien als Vorbilder genommen

worden" (so auch Stengel. Kultiusaltnl.'^ IDS), sind von andoroi die .Xnsiclitcii
aufgestellt: ioof.viinio^ usw. bezielie sich auf die penteterisclio WieiUnkehr dei-

betr. Feste, die liierdurch bewiesen sei, und (oder) auf das Alter der TeihudiuK-r.
das laut der Bezeichnungen Tiutg Ilv^ixö^, TKcTq'IaO/mxög. natg'lal^fiixor n(jfij,i!Ti-(tn^

bei jedem Feste verschieden gewesen sei und darum für neue Spiele jedesmal
festgesetzt werden mußte. Die erste dieser Meinungen ist früher von Tliraemer.
Pcrf/amos 22i) für die Niiephoria. später von Dittenb. Syll.- '2()2 not. 11 für die
Ptolemaia; 2Ch; not. 11 für die Soterien; 257 not. 5 für die Leukoidiryfna auf-
gestellt, aber für die Nikephoria bald durch neue Inschriften widerloj^t worden,
ilie dieses Fest als trieterisch bezeugten (vgl. Frilnkel bei (laebler, Kn/thrac j.. rj<_i).

sodaß sie auch für die übrigen gegen Dittenberger entscheiden. Die zweite
Ansicht scheint jedoch immer mehr Anhilnger zu gewinnen und findet ihre Stütze
in dem Zusatz der alten (TG II- (WO u. Syll. 205) und neuen Soteriendekrete (oiicn

Nr. 2- 4): Tofi fdi- fiovoixor laonvihov. tov dl- yritn-ixnr xat inTttxov iaon'ufov rtd^
Tf iilixtuiq xat TcclQ Tifuctg. Das schien sicher zu bedeuten: 'den Pythien gleich
in den Altersgrenzen und an Ehrenbezeugungen', — im übrigen Programm also
nicht. Demgegenüber blieb es jedoch seltsam, daß bisweilen gerade der Zusatz
T(dg 'tf/.ixiuiq fehlt und nur xcäq riixaU dasteht; so bei einigen der Leukoplirvena-
Texte, Syll. 257, 19; 259, 22 (wortlber sich schon Dittenb. wunderte, Syll 257 not. C).

während die übrigen beides weglassen und nur iiumvihor schreiben, ebenso wie
bei den Ptolemaia nur loo/jfciinr steht (Syll. 202 u. GGA 191M, S. 171). Und
vollends Avird man, da für die Hauptteilnehmer, die Männer, nirgend Alters-
vorschriften bestanden, nicht glauben dürfen, daß der Begrift" /'o-o.-rr,'//«.- ledigli(di

auf die Knaben und ihre Altersgrenze ziele, also die ganze 'Pythiengleichheit'
der neuen Spiele nur in der Altersgleichheit mit der doch verschwindenden
Knaben-Minderheit an den Pythien bestanden habe! Wir werden daher in dem
anstößigen Wortlaut eine Art Pleonasmus sehen mfissen: ,.pythiengleich auch
im Alter (der Knaben) und in den Ehrungen", um so mehr, als ja diese ti/ik!

mehrfach noch verdeutlicht werden, z. B. im Chiosdekret Nr. 1, Z. KU"., wo auf
TcüQ rif/cäg sogleich folgt: e7vcci <ih xcci totg üycuriaafjihynig ooccnKj xnt

xoTg niil-ia xcd Nifxea rixijaaiji i'v toji rofxoji ytyficmxat, oder im Lcukojjhrvent'-
text Syll. 25d (Epidamno-s), wo dem raTg xnuüg von vs. 22 dann in vs. iW folgt:

xcd vnÜQ/eiv rolg rixiuvTsaai - - [<pi?.ür(}](j[u)7ia] oaa xai roTg tu llll}i(( nxwrTKJUi
nu()u rüg nö'/.iog (U6otiu, oder Syll. 2(50 (Chalkis), wo — freilich ohne vor.aus-

gegangenes rt/itcüg — steht: xcd roig rtxl/aaaii- A'cäxitUcuv tov uywra Torrov

öiöovui loa d&?.a, oaans^ xcd xoig xu IliO^iu rixl^occaiv ix xov vc'fftov xui^ljXti ih'AooDcct.

Nach alledem muß der Ausdruck laolvfiniog usw. sich vor allem auf die

Spiele selbst, auf ihr Programm beziehen, d. h. auf die Art (Zahl) und die

Reihenfolge der Kämpfe, die als laovi-^teoi minder zahlreich und variierend waren,
als die laonUhoi, diese minder als die ian?.v/tnioi. [Nachträglich treffe ich aul"

Reisch, KE iSiH), 13ft'., der gleichfalls annimmt, daß sich die isopA'thischen usw.
Agone „in einigen Hauptpunkten (den Kampfarten, den Siegerprivilegieu

u. dgl.) mit jenen Nationalspielen decken."]
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wurdon. und wir in der Tat bei den PtolemaiaM um 280 in Alexandroia

den löo^.riimo^ ayc'yv (s. GGA 1918. S. 178 beim J. 2M0). später bei den

Ijenkophryena im J. 20H in Magnesia den fdo.Tr/l/oy tÜv n itovar/Mv

y.ui yranxor x(d ijrjrixör (Si/ll.'^ 258. 15). bei den Nikepboria im J. 1H2

in Pergamon to// inv (lOvGixov ir,orrrl)tor, ror (Vi yrin'txor xai (jr.yixiir

iijo/.rif.Tior (Syll.- 295. vs. 9 nnd Holleaux in Mrl. Havel, p. 189. 18)

tniden. t'eblt bei den Soterien der irxüvitjxio^ gänzlicb. er wird durcb

den oTniniscb-iiippiscbon loonfno^ ersetzt. Warum? Offenbar weil der

olympische Agon soeben (Juli/August) in Olympia selbst stattgefunden
hatte und es wenig opportun erschien, ihn drüben in Delphi sogleich zu

wiederholen. Statt th ra Uvi^ia ist daher oben tU ra Yjh'\u.7na zu

ergänzen, was sowohl der Lücke besser entspriclit als auch den Zeitum-

ständen nach allein in Betracht konnnt. Denn augenscheinlich waren die

chiischen Theoren für die Olympien diesmal schon ernannt gewesen.
— für die Zukunft jedoch sollen beide PVstgesandschaften gleichzeitig

gewählt werden (Chiosdekret vs. 28), da die Soterien nur 1 Monat nacli

den Olympien stattfanden — . und das von uns der ersten Soteiienfeier

zugewiesene Jahr 27 (> ist in der Tat ein 1. Olympiaden jähr!

So stimmt alles aufs beste. Und da nunmehr die Soterien als peiite-

terische feststehen und in das erste Jahr der Olympiaden fielen, tritt

nicht nur die zeitliche Nachbarschaft des Kölschen Dankesdekrets (278)

und seine inhaltliche Verwandschaft mit dem chiischen als Beweis für

die möglichst hohe Ansetzung des letzteren ein, sondern die Epangelie

der Soterien durch Sotion im 9. Jahre des Philadelphos beweist schlagend

das J. 27(5 als erstes Soterienjahr. Die Nachweise über diese Kpangelie sind

Bert. p/iil.W. 1910, 1087ff. zusammengestellt; vgl. auch GGA 1913, 180.

Erst später, als die Soterien jährliche wurden, traten sie zu den

Pylhieii in ein engeres Verhältnis. Damals (2()8) wurden beiile in den

Pythieiijahren notgedrungen zu einem Feste verschmolzen, das den Nanu'n
T(\ Ih'iha y.(u I^ot/jouc erhielt (s. GGA 1918, S. 183, 1): der 'isopythische'

musische Soterienagon kam dann in Fortfall, vielleicht nicht nur in iWn
Pytliienjahren, sondern überhaupt: er wurde durch die kyklischeii Chore
und dramatischen Agone ersetzt, wie denn auch der yi\unx()^ xa) ijtjtixoj:

(üon'uioj (\yc')r der Soterien in den Jahren der Pythien gewiß weg-
gelassen wurde, weil er sich neben dem gynniisch- hippischen Teil der

letzteren als überflüssig erwiesen haben muß-).

1) Betreffs der Festspiele in Alexamlreia, die meist 'Ptolemaia' genannt
werden (vgl. GGA 1913, S. 170), macht micli Klaffenbach auf Kürte's Vermntnng
aufmerksam, der im liliein. Mus. 52 (1897) p. 174 den Namen als Basileia zu
erweisen sucht mit Rücksicht auf IG II i:}()7. Aber der Name Ptolemaia ist

ja inschriftlich gesichert durch IG V, 2, Nr. 118.

2) Außerhalb Delphis sind inschriftlich nur wenige Sieger in den Soterien
überliefert. Sie lehren gymnische Siege im Pentathlon, Pankration, Dolichos
(Knaben) kennen, hippische mit dem "({t^ia 7io?.ei(iotIi(jio)\ niusisclio in den
Tragödien des Euripides und Archestratos:

1. Vor 25U V. Chr. — Inschr. Olymp. 17<j: [ö (htr« to? ihirog 'ÄJÄeTot; nbVTtdtlov.
\'0/.i\unia . . ., tu] rIfV. ^uit',i(jiu <iig, [' E?.evo]n'i(( Öig. Schrift I.Hälfte des III. Jhdts
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im iil)n<i:en scheint in Delphi eine Kollektion von .M aniiorsteleii
mit den Annahnie-Dekreten der Soterien aus allen niö^diciien Städten
aufgestellt gewesen zusein, ähnlich wie 70 Jahre später in Magnesia a, M.
die Leukophryena-Dekrete auf der Pfeilerwand vereinigt eingehauen
wurden. Leider sind hei unseren 4 neuen Stelen niemals die Kundorte
im Inventar angegeben, so daß über den Standort dieser Stelensammlung
nichts zu ermitteln ist: mir vom Chiosdekret wissen wir, daß es einst

(liuch llaussoullier „neben der Stoa der Athener" ausgegraben wurde.

4. Neue Amphiktyonen- und Soterientexte.

Wenn im folgenden neben größeren Dekreten auch ganz kleine

Fragmente von Am|)hiktyonenlisten usw. publiziert werden, so bedarf das

kaum der Begründung. Gerade weil unser Material für einzelne Gruppen
ziemlich reich war. schließen solche unscheinbaren Stückchen oft die letzte

i^ücke und sind darum von weittragender Bedeutung. So hat z. B. der

kleine Fetzen Nr. 7 den Beweis für die Richtigkeit unserer Soteriendatierung

(2()8. 2()7, 2()(). 2H5) und damit für die jährliche Feier des Festes

erbracht, ja sogar den Turnus in der Besetzung der Dorerstimme durch

die Peloponnesier erkennen lassen. Und andererseits ist klar, daß, wenn
der eine Gelelirte in Delphi den Kopf solches Dekrets, der andere den

Schwanz, der dritte einen Teil der Mitte findet, aber keiner seine wenigen

Zeilen der Veröffentlichung für wert liält, schließlich die ganze Urkunde
dem Totschweigen verfällt, und sich die einzelnen Teile später an (Jrt

und Stelle nicht mehr auffinden lassen. Es läge darum im dringenden

Interesse der AVissenschaft. wenn sämtliche, noch so unbedeutende

Amphiktyonenstücke endlich bekannt gegeben würden, freilich mit sorg-

fältiger Steinbeschreibung und unter genauer Abschätzung der urs|)rüng-

lichen Zeilenlänge.

(>. 7. Zwei F'ragmente von Anipliiktyonendekreten.

luv. -Nr. 4203. Gefunden am 29. April 1899 außerhalb und .Jstlicli des

Temenos (im Hause Gerogles), Kalksteinstele (H. Elias), rings gebrochen, Rück-
seite glatt. Hölie 28,4 max, Br. 21 max, Dicke 7 cm. Liegt im Museumskeller.

2. Vor 219 V. Chr.(?) -^ Auf der Siegerstele von Tegea IG V, 2, 118« zwischen
den anderen Kränzen ein Lorbeerkranz, in ihm die Inschrift: ^(orj/fji« tr .lf?.(f'ui^

'Hyc.x/.eT E'vQiTciöov. 'Avtccioji 'AQy^oTfiüxov. Dieser „T(}ayu)i6u^ ' ö öecvic to? i)hTrn^

Ttyti'cTijC^' bleibt in den delph. Soterienlisten noch aufzufinden: andere Komoeden,
Auleten, Choreuten aus Tegoa sind in ihnen bezeugt. — Die Schrift weist auf

das IL Jhdt., aber wegen der gleichfalls hier vorkommenden yä'üc ir .UmSv'jyi,,

das 219 zei'stört wurde, setzt v. Hiller den Text früher.

3. Anfang IL Jhdts. — In Athen IG II 1319: 2!ujtIj(jiu t« tv Je/.ifolii üviS{iai;

7iay>:()äTiov. Auch hier stehen die Nüa rcc ir Jwötüvij daneben, die Schrift (mit

Apices etc.) gestattet aber nicht über 200 v. Chr. emporzugehen, sodaß die Naia

auch nach Dodonas Zerstörung weiter bestanden haben müssen.
4. Wohl IL Jhdt. — Aus Bargylia Ball. V, 193: [ö] tW///«t; [J/]tuSoTov

Mtrtxoüxov vixi'joavxa [^t«]r//j)i« tu tv Je?.(potg [najiöaq dö/.t/ov.

5. II— I. Jhdt. — Aus Argos IG IV, fiU: [Ai']aifii'r/a Ilu). 'A(jyti'a

'Aqiot tujvcc zov öeTvog 'A{jytTov, xuv uvS[^ija, a(}iiaxi\ 7io?.i/iiiaxij(jn'jt H(}(c{u( , . . .,

.... ic(] xijiq, —u)xlj(}ia Xfjig [vtxüoai'Xtc]. Über den Bildhauer der Siegerstatue Jiü-

öojQog ' E()f^anlov (Ijesser -xxiov, cf. Syll. 42635) ^AitijVi'.Iog s. Kirchner Pros. Att. 3925.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV :3. 19
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(>. luv. -Nr. 4203. A.

}

- - C. 20 - - J]i;.[r/o/j

(irr -------
------- rill' n.l\i<( - - - -

ü - - - t]^^//vt/ <)\i
-------

- - y.\ä Ti y_(,>fjOic
-

- - u]n'fji' y.(u T -

------ TIC /C"/^''l' - - - -

- TOlC \\ll(f\lXTr<tC)l l - - - - -

10 ----- - rör U\ini'. vacat.

Dieser obere Text ist in schöiieni OToiy/jiSör des JV. Jhdts. geschrieben

(Buchst. 11—12 mm): später wurde ein zweiter in kleineren Zeichen

(8—9 mm), aucli breit und gut gesclirieben, unmittelbar darunter gesetzt,

seine Schrift weist auf die 1. Hälfte des 111. Jhdts. Beides sind Amphi-

ktyonentexte. Von dem ersten ist nur wenig erhalten und das weicht vom

Usuellen stark ab, beim zweiten läßt sich aber die Zeilenlänge genau

ermitteln und daniach die Breite der Stele auf wenigstens HO cm feststellen.

?. luv. -Nr. 4203. B.

(a. 27 10) ['A-'.T/ }LT{}äT(or(t4 a{)'/nvTOc\ Ir AtXffoTc, jTv\?Miac /jqh'/Jj:],

[it()Ofn'/ifio}'ovt'Tojr AlrcojXcör Ev()vdäfi()[i\ Tlavoavia^ //.]

[or dtiro^, tov dtivoc, 'Ar]Ti(r/ov, /itX(fcrj[}' 'Aihtn^iov, \ii(ei]-

{i'ia, Ai) tirai<')v'h{>('jvviiov\. A^ytuor \rov dtivoQ, «/^ojx^'wr]

5 [ ?.., y..., Aox{nör <Pqi'^]x()v [A?.jTojrior?, liOtojToji']

[tov dtiro^, TOV dtiroQ, Evßo?]i[^t'cor tov dsli'og xtX.

Wider Erwarten hat sich dies kleine Bruchstück genau ergänzen

und datieren lassen. Da nur 5 Aitoler genannt sein können, gehört der

Text zu Gruppe D, in der die Frühjahrspylaiai unter Eudokos (Julian. 271)

und Straten (jul. 270) noch ohne Hieromnemonen sind; die erste ist aus-

geschlossen, weil ihre Liste für die Aitoler, Boeoter, Phoker usw. mit dem

erhaltenen Ilerbstverzeichnis unter Straten übereinstinnnen müsste, aber in

letzterem unsere Aitoler Eurydamos, Pausanias\), Antiochos nicht vor-

kommen. So bleibt zunächst nur das Straton-Frühjahr, jedoch müssen

dann die nächsten Archontate Kallikles I und Ariston getauscht werden,

was schon früher ausdrücklich als möglich angegeben war (vgl. U(iA IUI 3,

1G3). Denn andernfalls müßten sich unsere Aitoler in dem erhaltenen

Herbstkatalog des Kallikles I. wiederfinden, was ebenfalls nicht der Kall ist.

Demnach ist im Text der «. Straten ergänzt worden-), um so mehr, weil

1) Eurydamos ist der bekannte Stratege gegen Kronnus 279/8 und wunle

im J. 2G7 (Emmenidas) zum zweitenmal Hierojnnemon (W-F 4,4). Pausanias

ist im nächsten Text erlialten und wird wiederum Hieromnemon im J. 265 (W-F (i).

2) Der im Stratonh erbst fungierende Lokrer <l>(}ixoq 'A?.niüvtog müßte im

nächsten Frühjahr eigentlich durch einen anderen Lokrer abgelöst werden.

Aber bei den kleineren Stämmen kommen öfter Unregelmäßigkeiten vor (vgl.

die verschiedenen Aenianen Fouill. III, 2 p. 52), und darum ist dieser Name oben
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imseic näcliste liispliritt giciclifalls nuc-li vor Kalliklos rückt, also wof^en
der Cbcreinstiiniiiuu^- iiiit unsorii Aitolern in die HcMhstpylaia dos n. Ariston
gehört (sein Frühjahr scheidet aus, weil es dieselben Aifolrr haben inüüte.

wie die Ilerbstsitzung unter Kallikles). Darnach haben wir oben die

Frühjahrspylaia des Julian. Jahres 270 vor uns. das I'vtliienjahr war.
Die Bedeutuno- dieses Inschriftenfetzens reicht aber viel weiter. Meine

Behauptung-, daß die Soterien von 2(;8 ab jährlich j^^efeiert seien, ist trotz

der eingehenden Nachweise in (h'n (>'GA 1<)13, löOff. von einer unserer
ersten Autoritäten für unwahrscheinlich erklärt worden, weil große Nati(»nal-

feste unmöglich in so kurzen Jahres- Intervallen wiederholt sein könnten:
man habe darum mit Heloch und Walek an trieterischen Soterien festzuhalten.

Diese Möglichkeit wird nun durch unser Fragment endgültig ab-
geschnitten. Wenn vorher insofern eine Lücke in der Beweisführung
bestand, als man die — freilich ganz unwahrscheiidiche — Ansicht auf-

stellen konnte: Aristagoras und seine Soterien sei auf 270 emporzurücken.
Kallikles müsse ein oder drei Jahre hinabsteigen zwischen die Soterienjahre

von 270 und 208, oder 268 und 260, und das J. 268 gehöre dem Emnienidas
(bisher 2(57), — so beweist die Aitolerzahl unseres Textes und ihre zwei

Namen, daß wenigstens noch im Frühjahr 270 nur 5 Vertreter existierten

und diese nicht identisch waren mit denen des Aristagoras- Herbstes,

bezw. sich nicht unter dessen 9 Aitolern befinden, was im Herbst 27U
unumgänglich gewesen wäre. Aristagoras kann also nicht höher hinauf

als 268, und da Einmenidas nicht tiefer kann als 267 oder höchstens 266

wegen König Arcus' Tod (GGA 1913, 152). der nächste Soterienarchont

Nikodamos aber mit der trieterischen Feier nicht auf 264 herabrücken darf,

weil er die Pythien hat (266), so müssen diese Soterien jährliche

gewesen sein^) und stehen auf den Jahren fest, wie sie die Archonten-

tafel gibt (268—265). S. Abschnitt 5.

Aber vielleicht zieht dies kleine Fragment noch \veilei-e Kreise und

löst die größte Schwierigkeit, die für die Verteilung der ainph. Stinnneii

noch bestand: den Turnus, in welchem die Dorersti le iiiiler den

Peloponnesiern gewechselt hat. Vertreten waren bisher die '4 Städte

der argivischen Halbinsel: Argos, Trozan, Epidauros, ferner Sikyon. Aigina

und eimnal Lacedaemon. Jedoch schien die Reihenfolge, in der sie ihre

Vertreter nach Delphi sendeten, völlig willkürlich od(>r sie war aus unserm

bisheiigen Material nicht festzustellen. Jetzt erhalten wir nun dorische

Stimmenträger für 7 Jahre hinter einander, aus denen die meisten Bylaiai-

Listen erhalten sind. Da ergibt sich folgendes: die Dorerstimme wird

im Text vorläufig beibehalten. Hat er aber gewecliselt, so niiiLUo in:ui au

['Av6^ovi]}:ov oder dgl. denken und die letzten Zeilen anders ergänzen.

1) Bei dieser Gelegenlieit muC wieder darauf verwiesen werden, tlaij in

einem Text von Magnesia a/M. die jälirliclie Feier der delj)!!. Soterien
bezeugt ist. Dort heilit es im J. l'.Jl {ura]youi:V(jf(i inr [arnfarolv Sojnnilmq, x\<(lhjTt

xid zovq ü/J.ovq sv£(jyiva]g ir zcöi üywvt rwi /novaixuji xui^^ 'i'xuo[iov hviiwTÖr], woraus
schon Jahrbb. 1894, G59 der Beweis der jährlichen Feiern abgeleitet war. Die
Ergänzung neviasrij^löa oder x(ii8Ttj(jt6u wäre zu lang.

19*
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von jodt'iii der Staaten ein julianisclies Jalir lanj^- fi:efiihrt. d. h. das

Fiülijahr und der folgende Herbst sehen eiminddenselben Dorerstaat,

der Herbst und das folfi:ende l-rübjahr aber verschiedene. Da die Spar-

taner bekanntheh 3-i() aus der Aniphiktyoiiie ausfj;eschlossen waren, beruht

ihr einniahges Vorkommen unter KalHkles (Herbst 2(55)) auf aitoHscher

Willkür (s. G(rA 11)J3, 17(>f.) oder etwa auf einem privaten Abkommen
mit Aigina. Jedenfalls haben sie seit 346 an dem Dorer-Turnus sonst

nie partizipiert*). Ks bleiben darnadi 5 reguläre Teilnehmer, von denen

also jeder einzelne in jedem j. jul. Jahre an die Reihe kommen nmßte.

In der Tat finden wir 275 (jul.) im Frühjaln- und Herbst den Argiver,
— und unser kleines, oben aus anderen Gründen in das Frühjahr jul. 270

gesetztes Fragment enthält ihn wieder. Im J. 274 fehlen beide Listen,

aber das entsprechende jul. J. 2(59 zeigt nach ') Jahren den für den

Aigineten eintretenden Spartaner. Für jul. 273 existiert die Herbstliste

mit dem Trozanier, also fungierte er auch im vorangehenden Frühjahr.

Im jul. J. 272 sind beide Listen vorhanden: beidemal die Sikyonier-)

aufweisend. Es folgt jul. 271 mit dem in der Herbstliste vertretenen

Epidaurier, endlich jul. 270, wo wieder wie bemerkt der Argiver unseres

neuen Fragmentes, den zweiten Turnus eröffnet, nebst jul. 2(59, wo sein

Nachfolger, der Aiginet, ausnahmsweise durch den Spartaner ersetzt wird.

Darnach ergibt sich der feste Turnus:

L Argos Diese Abfolge hat sich trotz unseres sehr be-

2. Aegina schränkten Materials noch zweimal nacliweisen

3. Trozan lassen, sowohl für die normalen Verhältnisse um
4. Sikyon 330, als auch für unsere spätere Aitolerzeit. Trotz-

5. Epidauros. dem es im IV. Jhdt. meist nur heißt: /kogitcov 6

dura lltJMJiorvüotoc, ist für 332 (Herbst) der Argiver bezeugt, — und

nach 5 Jahren, im Frühjahr 327 finden wir ihn wieder! Und ebenso wird

im 111. Jhdt. unter Archelas 1 (bisher 26 1/0), trotzdem die Liste selbst fehlt,

ein Aiginetischer Hieromnemon Tifiofur/og EvöiHrtoc in Delphi geehrt

(Fouill. 111,1,195), der in der Tat in den jul. Jahren 2(54, 259 usf. wieder-

kehren muß, nachdem er, bzw. der Spartaner, oben für 274 und 2(59 an-

gesetzt war. Da sich unten bei Nr, 12 ergibt, daß 260 u. 259 wieder frei

werden, so kann Archelas I sehr gut von 2(51/0 auf 260/59 herabrücken

und den Aigineten in dem Frühjahr jul. 259 erhalten.

Wenn sich die Anfangsjalire dieses Turnus im IV. Jhdt. durch die

Pause des heiligen Krieges, im 111. durch die aitolischen Ausschließungen

von Mitgliedern naturgemäß verschoben haben können, so daß z. B. der

Argiver nicht stets in den vollen und halben Jahrzehnten (z. B. 290. 285 etc.)

1) Der im Frühjalir des Cüiarixenos 32\) v. Cliv. ersclieinende Spartaner

liat den echten Peloponnesier neben sicli, repräsentiert also nur die dorische

Metropolis, zu deren Vertrotunj^ er zugelassen war, nicht aber die alte sparta-

nische Stimme; vgl. GGA li»13, 177.

2) Daß die Sikyonier im Herbst 272 einen anderen Vertreter entsenden

als vorher im Friihjahr (vgl. Juhrhb. 1894, 517 mit ebda. 52U), ist zwar ungewöhnlich,

war aber ihr gutes Recht und durchbricht nicht das Abtolgeprinzip.
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zu fuiij;i('n'n liraiiclitc. so hli-iht das liir die teste luMliciitulj^t' der Tcil-

iioluiier selbst irielovant. Doch fi:o\viiiiit os don AiiscIumii. als sei man
nach dorn heil. Kr'wfrQ (34(S, Horhst) da f(ntfr(.|ahron. wo man vor ihm
stehcMi blieb, — oder aber der Anfang der Reihe iiabe iiiclit bei Arfj^os

^nMef^en. sondern bei Aej-ina (Sparta), das im Herbst :M»j sie wieder er-

ölTnen mußte, wenn Argos auf 342, bzw. 332 zu stehen kommen s(»llte.

Ahnlich können die Dorcr im riciitigen Turnus bald nach dem cliremo-

nideischen Krieg wieder fungiert haben, wo Argos 2(50 an der Reihe war.

Wie weit sich dieses neue Datierungsmittel wirklich zur Fixierung

der Archontenjalirc wird anwenden lassen, nmL) die Zukunft lehren. His

dahin kann man es immerliiu als ein Hilfsmittel zweiten (Irades betrachten

und z. B. wegen des Aigineten im Athambosjahr diesen Archonteii von

23H .T entweder auf 235/4 hinabrücken oder auf 240/3*.) hinauf: demi
jul. 234 und 239 wären die Aigineten an der Reihe')-

S. Aus der nächsten Pylaia, also unter ü. Ariston - Herbst 270,

muß ein längeres Dekret stammen, dessen rechte Hälfte auf einer links

gebrochenen, c. 23 cm hohen Quader erlialten ist. die auf dem Stratioten-

feld (etwa 5. Reihcj sich befindet. Die luv. -Nr. ist weggewasclien, die

erhaltene Steinlänge beträgt etwa 54 cm.

(o. 2701 r,9) luv. -Nr. lelilt.

[Eni Aqiöxwvoq ('.{lyovxoz (v It/.ifoig, nv/.fu'tcg on(M(>/»']»/c, 'ih(K>fiyij/iovoliTo>i'

I AiT(o?.(öi' EvQV(Sa/iov, Uaiorcrlfc, A.-
[dslrog, Tov iSeho.;, 'ArTiö/ov.'Ai)yf Uor? tov ^elroQ, 1 e?.(p](iir .iiaojvoq, Avxlrov,

'A!})]vai(oi' *I'i?.oxT>jfioroc, [HoiioTiör]

[tov (^eivoc, toi- <hnog. — i'nei(Uj b deiva tov (Stlvoq' EJQezQifvg nyaltdiv sv^ertjc

T(öt x^ecöi xcd zolq "El/.iiaiv [j'f»'/;]-

[[ibvog ------ - - evaeßjeltcg xal tov odov xexößixn' to>i

itedi [x]ai rcno . . . . c.

5 _.._..-...-.........._. ^y ^(jj nrcQovTt -----------
[ötSö'/itai rote 'ttQOjivrinoat -.-----]----- ;icu azrjacci tv twl 'iSQ(öt' vn'f-Q

fVi- Tifttjg

------- ------.--. ..--.- roi- shctyt'Ttjv - -

»
.._-----. .-..---.._..^. -.----.-.. 7i()bg TOV - - - - -

10 - - - -

Die Oberfläche ist außerordentlich zerfressen und verscheuert, so

daß bisher nur die ersten 5— 6 Zeilen (von den einstigen 10) gelesen

werden konnten. Sie genügen jedoch, um die Präskripte genauer zu er-

gänzen. Diese weisen dieselben Aitoler auf wie der vorige Text (Nr. 7)

unter Straton. aber andere Athener und Delphier (?), als im Stratonjahr

bezeugt waren (Herbst 271). Unsere Urkunde stammt also aus dem darauf

folgenden Archontenjahr, — das wie oben bemerkt nicht dem Kailikes

1) Dann käme Athambos entweder dicht vor den demetrischen Krieg oder

dicht hinter ihn. Letzteres wäre das Wahrscheinlichei-e, hat aher die Schwierig-

keit, daß «. Eukles, unter dem derselbe Aiginet die Proxenie erhält und den man
deshalb auf das Frühjahr jul. 234, also auf 235/4 setzen müßte, dann den Athambos
auf 234 3 herunter drücken würde, was aus verschiedenen (iründen nicht angeht

(siehe unten Nr. IG u. 17, neue Texte aus dem J. 236/5 u. 234/3).
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2SH H. Po)ntoii\

anjicliöron kann, weil desscii Aihdcr andere sind als in unseren beiden

Fragmenten Nr. 7 und S, - mn\ nuil.» daher d '.tnlororo^ datiert werden,

l'nter ihm fanden an unserer Tylaia (Me Pythien statt, uiul icli möchte

die Verdienste und Khruni^cn unseres Eretri(>rs auf dieses Fest zurück-

fühi'en. an dem er für den (iott und (Me Griechen ein n'/atiotv hVitiTi]^

t;ewor(hMi isl und (his rätselhafte rnr o<Snr — 'die Schwelle' — dem (lotte

darj^ehracht hat'). Es lä^e nahe, diesen Eretrier als damaligen llierom-

nemoti aufzufassen, aber anscheinend fehlt der Euhoeer in unserer Liste:

denn als erster hinter dcMi Aitolern. wo in ihr allein l'Iatz wäre, wird er

sonst niemals auff'"(>fiihrt. und hinter dem Athener muß ein \'(dk mit

2 Stimmen gefolf>:t sein, um die Lücke zu füllen (das sonst übliche hSo^t

Tou 'thnotiväiioüi fehlt damals häufiger, so in den großen Texten der

F^udokos- und Stratonjabre 272 und 271). Aber auch ob der Arj^iver

in Z. 2 mit Recht eri^änzt ist, bleibt ungewiß; es könnten schließlich hier

schon 7 Aitoler aufgezäblt sein, analog dem Anwacbsen von 3 auf 5

unter Archiadas (273). Da Lysen und Lykinos bekannte Delphier sind-),

habe ich dieses Ethnikon in Z. 2 eingesetzt; sonst kämen noch die Phoker

oder Boeotcr in Betracht, von denen jedenfalls ein Volk diesmal gefehlt

hat, wohl die Phoker, die vom nächsten Jahr an nur noch einen Ver-

treter aufweisen 3).

1) Auf dieses nierk\vilr(lio;e Anatliem fällt etwas Licht aus einer nach der

Schrift um 350—800 gehörenden Ephesos-Inschi'ift des Brit. Mus. {Anc. Greee

Inscr. III 519*). Dort steht auf den Torusfragmenten einer der Säulen des
Artoniistenipcls, der unter Alexander 'von ganz Asien' (Plin., nat. h. XVI, -10, 218)

erbaut wurde:
// ihlrc 2i.VfOf)/ //!•// \i(jT[i/ii]()t T[or] uc()o[r uriO^tjictr].

Hiermit vergleicht Hicks Strab. XIV 640 und [Aristot.] Oecon. 11, 20, wo die Be-
hörden von Ephesos den Frauen das /(wootpoiisiv verbieten und deren Schmuck
zu dem.selben Tempelbau bestimmen: tCov tf xiövojv tCov tv rö) isöj rä^rcvTeg

nnyvniov n del xaxaßa).elv sl'ojv tiiiy(>ä(ptad^ai xo livona xov öövxoq xo ngyipinv

(»Q avaxiiytiyöxoq. Wenn sich oben die Sardianorin rühmt, (außer ihrer Säule?

auch noch) xov oi-tSür geweiht zu haben, so versteht Ilicks darunter die mar-
morne Stufe (step), auf der die Säule stand; schwerlich richtig, denn das wäre
ja der Stylobat. Eher ließe sich an den Orthos tat denken, wie ihn Trophonios
und Agamedes auf den gewaltigen, von 'Apollo selbst' gelegten Grundmauern
als ).('ävov ov()()v in Delphi errichteten (Hom. Hymn. Apoll. 116), und wie wir ihn

vom Heraion her als Unterlage der Luftziegelmauern kennen. Für unsern
Text Nr. 7 aber würde man eher die Schwelle des Tempels (oder eines Temenos-
tors?) vermuten, vgl. Hom. Odyss. 8,80, wo Agamemnon in Pytho i'ti;'**/?»/ /.(Üvnr

ttv(Sov /fnjoö/j.evog. Aber es hält schwer zu glauben, daß man bei dem dolph.

Tempel sich mehr als 60 Jahre lang mit einer provisorischen Türschwelle
begnügt hätte. Oder handelt es sich vielleicht um die des Opisthodoms?

2) Lyson ist Buleut unter Charixenos (274) und Straten (271); Lykinos
scheint unter Orestas II (255) Buleut zu sein; vgl. Foidll.lll, 1,85, doch bleibt

die Lesung unsicher. Im IV. Jhrh. war er häufig bezeugt.

B) Falls der Zusatz iv JsktpoTc in Z. 1 gefehlt hat, was in dieser Zeit eine

Ausnahme wäre, würden die Zeilen um je 1 Namen kürzer. Dann müßten es

6 Aitoler gewesen sein und in Zle. 2/3 könnte ' Eqftqihov xov öeTvog ergänzt werden
unter gänzlichem Wegfall von Phokern und Boiotern; letztere haben jedoch in

den 10 Jahren 278—269 niemals gefehlt (erst von 268 sind sie bisweilen ab-

wesend), und darum halte ich obige Ergänzung für ziemlich sicher.
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Zu) (hlphischon An-ht>ntrvinfr1 des 111. Jlxlfs. 2S7

1). Aus dein KiiiiiuMiidasJali i- staiiimt das iiciic l''rai;iiH'nt ciiior

llicioiiiiuMiKmcnlisto. das sich auf dem StratiotonlcM hcliiidct. und das

ich nur aus dem Ahkhitsch kouiu«: Ruchst. S nun.

a. ^()7' 'A-'t/ 'l\iiun'IA<t uu/in-To^ i r l:/.<i(>u. iinoulri^uorrTi'ir]

(Herbst) Air«) /.(')!• Evrro/.t'itor, ^irrt'ic, |ti ; y..'i>ii.i7|
, . h(,x/i.i\ic, ! /(>/i»r/.7.Toir'|.

AXt^foi'o^, /'Ji-iniXidic. J/V'^roj. i\ixo<\(Ü(^kh'. ltX(fo~f[r /\/.i r<)<ci/in-\,

r((C(if.

Die Liste i^chöit in (he ll('|-hst|)yhiia 'ii)? (5. ^iht die Ait<»l('r in der

Kcihonfnl^e des Menalkes-Dekrets (BhI/. 2(>, 247, nr. 1 u. 2 — Nikitsky

UM);'). 113). also etwas ahweichend von (\vv Soterienhste W-F 4. wo
AinyAtu als zweiter steht, zei^t ahcr an Stelle des 8. Aitolers EvitvAüimv

eine schwache Rasur von (i— 8 Zeichen. In ihr könnte dieser Name zur

Not eingezwängt gewesen sein, und seine Tilgung davon herrühren, dal.)

dieser berühmte Aitolcr (Strateg gegen Brennus, l*aus. X 1(5,4) an der

Verhandlung über unser Dekret (?) nicht teilnahm, also krank oder sonstwie

verhindert war. Aber es könnte auch ein zu früh geschriebenes (If/r/r-Jr)

dagestanden haben. Hinzu konnut, daß der letzte Aitoler bei uns deutlich

A'/xodoJ(<or, in den andern zwei Texten ebenso sicher A/x«rf5'oor heißt.

was gleichfalls auf Naclilässigkeit des Steinmetzen oder Unleserlichkeit

seiner Vorlage deutet. Im übrigen ist unser Text nie weiter geschrieben

worden, da Z. 4 und 5 leer sind oder höchstens schwach vorgerissene,

später getilgte Zeichen entlialten haben.

10. Die seltene Formel {(So^i- t<>u 'u^ioi/r/ji/ooi xal toic dy<>{H(Too(^

fand sich bisher nur in Gruppe A, B (Nikodamos. a. 266) und T''). Dieser

Periode sind darum die Dekrete einer Kalksteinquader Inv. 3'.)ö2 zuzuweisen,

die am 20. Juni 1896 auf der Zwischenterrasse unterhalb der Südost-Ecke

des Tempels ausgegraben, aber für uns unauffindbar war. Im Inventar

sind von 9 erhaltenen Zeilen leider nur 3 ntitgeteilt:

Inv. -Nr. 3952 (Text .1)

c. 260—'Jöo V. Chr. [ror (Yt yo(ciii/<iTÜc]

Tojv h(>ofirr//wrfor dvayQäxpat ra 6i6oy-

(itva TOfc ifQO(ivrinooi xal toIq dyo(H(T(jo\iS\

[tV TCÖl liQfOt TOV ['ijTo^.Xforoc'^].

und darunter, wohl aus dem entsprechenden delphischen Dekret für den

soeben von den Amphiktyonen Geehrten:

(Text B)

11. Zle. 9 [jTQ(ii]^t)'ifci' y.a) {hdorxSirxiar.

Vielleicht sind andere so glücklich, diesen gewiß wichtigen Stein,

dessen Maße gleichfalls im Inv. fehlen, an Ort und Stelle wiederzufinden.

1) Vgl. die Zu-sammenstellungen auf der Tabelle in den Neuen Jahrbb. 1894,

S. 827. Seitdem ist kaum neues Material hinzugekommen. In den letzten De-

kreten von Gr. C («'. ÜQaöxov) hat man zwar den Raum für xal roT(; ayogaxQOiq

freigelassen, aber die Worte selbst nicht mehr eingehauen. Von da ab ver-

schwinden sie ganz.
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288 H. Pomtoir.

12. Das neue C'li i us- Dekret vom Jul. Friilijalir 2.'5S/J v. ("hr.

Iiiv.-\r. IHHH. .1.

("/vWjc^ Tifi liov/.i/i x(0 tOu iSiin]v)i' nn/.i/(fnjy[)i^ i-ni/n'/iiiij: n i\tiri'. . . . .\

{tov dhiio^ ;<((} nno/iyi'//i?io]r i'ni/ii'jyiog AiarTiihig [mr Athitc f-infd]'

[i-nen^ij TU xiin-iir tCdv AiT(o/.öi]y Aiä rt xtjV oiytinrifTd y(i\i ift/.ldv ti/v »vt-J

\äny()vi)f'.y n:ri) nnoynviDV r]v)t iS[))n\i»t niiiK AiKo/.ovg noÖTen[oy i/()ti avyi'-]

5 [,io«fT«tr nei Ij/Aty xci yyy] HTHjyüiitvat näni, /<// ilytiy ra r[öiv i/iif-Ti'iKtjy 7io-]

[ÄirCoy fttjih'y(e rCoy AiToi).Coy, ti] fU- ////, rnoih'xovg tlvat i-y Tolq r,vyi\(SnntQ mit; n-]

[yoyrrcg xul ty not arncTiiyCDi] Tioy AiTto).vjy, i<p' o'ig n ()r/fiog d7iö()tS[iy Tioiny-]

Ifttyog Ti/g invTuP iiyoiccg] tri<tj(p!a(an, no/.i'rrcg re t/rra Toi-g AiT[oj/.ovg ;<ru]

{/tfTi-yeiy JiäyTOjy ih/tTii-o] x(u Xioi fieri/ovoiy, i'yyio dl xul i[Qano(>Tti-]

10 \).((i rrotofittg jitoi lovror] i'-nt re r//j' fiov/.i/y yr.i Ti/y i'xx?.)jfii'n[y rn yui-~\

\yny rCoy Ahio'/.Coy yni HSwi(\t 7iijot()ijt'ay i\i( .iä<u roig dyCoaty, oig A[iroj/.oi']

[xfd 'AfiifixTvoyeg äyovai x(c]i oi :Ti>[ia]ßtig 7i(C{>fcyty('i/ieyoi ny//y[ey/{oy yt/ipi-]

[aftrc iStcapv'/.ärroy r//rj el'yoirn; )/»• b/'/e tu xoiyoy noy AirMÄCoy ä[/.?.ojg re]

[xfci »•("•)• nnaay onovdiiy] tvösixyv/ieyov sig rn avyTe/.sio'}fa [ri/y tve()-]

15 [yfoi'ny x(d }'/yy£i).((]y, 'ort dedvjxaoi y rüit d i'/ßioi xl'Ti(pov'it{toßnfi[oyii<tiytig\

[tovq 'AfiipixTvnyag] dxö/.ovO^cc dtccnocctzöfjievot xolg n(tovnä(>y_ov[rnv dno]

[nnoyöyojv (pi).nvi}](ti!onoig 7xr>dg rijy nö'/.iv, — 'ünotg ovv xcd 6 dr^fiog [l^/iCoy tprci-]

[y?jTfci xrcTfcciojg rjt/xüDV Tovg havzbv ebe^yEtüv n()oai(>ovfiiV()[vg, — nyai}r/i

[tv/iji' liadoyßrci] tT/i ßov'/Jji xcd xCot, di'jfiojt, inaiviaat ro xoivo[y twv A(tw-]

20 [).Coy tnt re t/)/] eiyoi'ni xcd Tipof^vfii'ai, V/y l'/si ifi navxi xaij^iOn n[()dg xhy AT/-]

\liny, xcd axeipah'Coaat ynvaöii ax6(pdycot xCoi ^leyi'oroji ix rov vöfzo[v d{)f!y/j.{by'A-]

[?.eGC(y6()£i'\ojy ixaxöy 'ha 6(- xcd sidCoot nnyxeg ot'ED.tjyeg rä i[xpi](piafdycc xr/i]

[re ßov'/Jii\ Xfd xCoi ()//fxo)i, dyeintiy [xo]y leQoxt'iQvxa Jiovvatoig iv xüi [,^e«r()(y/J

[fixay oi] xiby Tiai'Aojv ypQol idfj.w\(siy\ nyojy/'CeaOai, xö6e xo xt)itvy[ßfr ,^0 dr//iog]

25 [u Xt'ojv ax]e<payoi xo xoiyoy xCov Aixoj/.Cov yj^tvoCoi oxecpävoji xön ntyia[xo)i kx xov yö-]

i/nov doaypi](by \A'/.eiavd(teUov ixrcxoy r'/.()[tx]r/g h'yexsv xcd tvvolag xa[l nQoO-vf^i'ag]

[xr^g eig aJi-Tov"' xov 6h xrjQvy/xaxog h7iipte?.ii0^rjvcci xov dy(ov[o\i^i:Xt}[v dnodei^a-]

[aO-cci de x]cd isQopiyi'jfiovfc, öxccv tö y'//<piapia yeiftoxavi^Q^rn' 6 61 räftEihyig U(to(^iyi)-]

\infjy diaxQivä]rvj //er« xCov cOJ.wv isfiofiyccfwyojv xa ly luti (S . . .
[

30 [ toc ß(}.]xtoxa xttxa xov vöpiov xcd xa döyficixa xCDy'A/afixxvöyioy (c{'i(_itlr,ih'.i Ah]

[eig zo ).oni\ov xccz exaazov e[viavz]o[y] . . . PO^iNEßHIei
['Afi(pixxvo]oiy Alg de xov cdxov //// ri.no6ei[xyr\y\(u tcA/rjw Je**o//)ri|/<or« . .

rffc vnei» xT^g nölecog OlAHN ).a ovvx

{('loayficüg 6i]ayt).icug ev d?] - vvvai jre«j' - -

•55 rSe P i'oi uno?.ei7io[v i'zt] dh oi Üe(Oi>ol tig zrc ----- -

Hj'>l<pio/iiyoy xfcxfc ol\tMoAooaa /ie(iyooccv ev - - . . .

|. . (ü Cij/iiai fu x(c\xd xov ieoo/jiv/j/j.oyog eijn](piafii'vcci xov -

( 7iaoc(xcü.eo]uzo)Gav 61- xal Aixoj/.ovg tTiiiae/.rjQ^r/vai, ('mcog dy tj
-

[••••••.••. To x>/](tvyijict xo ev xibide xCoi x{'rj(piaiJ.axi yey(HCf//ni'yoy [x7i()vyß>jrse-]

40 [ra/ ev xolg' 0e(>^]ixolg' enifxe/.rjQ^i'/zojaccv de xcd oi eig Je?.<povg dnoloxrc/.evxeg]

[^ßojQol, önojg xt](tvy]{h/jaezca ev zoig IlvUioig zo xi'jQvyfict zo ev zCoide [zCoi if'ijipio-]

[fuczi yeyQctußi'voV 'Iva d\e xcd zaxpijtptad-evxaneQL zF/g xpi'i(povvn6 ze zov xo[ivov zuiv Ai-

[zu)}.öiv xcd zov di'iixov] zov [Xl](uv dict(x(vi]t ei[g\ zov imavzcc yQÖvov, zo\y Je(>o/a';/-J

{y.ova zo ipr'i<piOf/cc zö6e] dvccyQciipccvzcc eig ozt'ikccg kiO-ivccg ovo dvcct}e[iyca xljv ptet]

45 [ev Ae).<poLg, zljv de ev] zöii is(>ö)i zov'Anöllcuvog zov ßetjfiioV zo de c\vci[/.v)i.ia xö[

[re eig x(\g oxi'f/Mg xcd t//]v dvay()a(p}/v dovvai zovg xctfilag' zo de xi'n^vy^^ia'i . . .

[ ]ex>jOC(v zov di'ifioV — ecpödiov ezdyßjj zCbi ie()[ofiv//fiori]

[doccyiud roidxoyxir ieo](>/iyt'//.aoy ei()eO->j Fäyvojv K/.vro/ni'/dov.

(vacat 1 Zeile)
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Zur th'lphischcii Arrhiinfnüafrl des IH.Jhdts. l>89

(13.) luv. Nr. iss;?, li.

\.\t).ilo) i'iS(oy((y K((]).).lat 'AvTitfCorTn^ XUdi, rdiCoi yf[(ü mic'^]

\i';fy('}ynt^ 7io(>Stri']((i; .TjnuniTti'fcv, noduSf/itty, n\fK)iSixifti-],

[nov^.ifcy, Aiilhiny 7i\äyTii}y xai TÜU.a närrn üau x(u^ |r«Ht;]

[n/.hu^ nooct'yof^ xrci\ f-hnyi'-Tmg' rlo/ovroi; l[f(fiOT ifiov], {a. 2t2)

ö \ßov).HHiyiojy K).tty!<(,] l().tvifüyii\:, Iliotjov, <l>[i])jynv, [lüc/.]-

[).ix(_idTeog].

{vacat 11 Oll, dann Bruch.)

Zur Tcxtfest-stelluiig: Für ilio viellaclio IliltV, »lio llillor v. ({iu>rtrin{;pn

bei tler Herstellung des Texte.s durch Abklat.scliprül'ung und Ergilnzungen mir lial

zu Teil werden lassen, sei ihm auch hier herzlich gedankt. An Ergänzungen
rühren von ihm her: 7 [noioi'.^ayuq TT/g tiyoi'c.g] cf.Ditt., Syll.- !t24,20.^— {[^fCioaTf-i'/.Ki

.ioi'(i,itu]. — 12 äyijy[tyi<ov\ — 14 [o-.ifu- «)/})•]. - 16 [tig
\
ring 'Aiof ixt iiiyicg], cf. Ditt.,

S«///.- !>23, 21. — 18 [xKzaSitog]. -- 32 ['AiKf ixt vi>]ijiy nnd H:r<i(\n[xyi-\y[ici i'gioT\('}.

33 [trfAi'Jrac. — 37 [at Oifiiai cd xaJTa. — 1 Es sind wohl mehrere t-nifii'^yioi gewesen,
aulJer dem no'/ÄfU'.n/og noch eine Behörde [7io()i^iyi,fi?io]y. — 14t'. vgl. Syll.- 25'.», n:
xai Tay eienyeoi'ay, 'ay avyerth'aayro tig n) xmyüy, wodurch vielleicht oben [n'g Tny

(l/7/<o]r statt xai [i'jyyei?.a]y oder [äyyet?.a]y nahegelegt wird. 31^3G. Die Zeilen

sind außerordentlich verscheuert, besonders gegen Ende; doch wird sich auf dem
Stein allmählich noch vieles herstellen lassen. 31 xav weist auf den dorischen

Steinmetzen. — 40 zu Ohofiixotg vgl. Syll.- 1)27,25. — 4Gf. Hillcr schlägt vf»r: rn <)'i

xi'/o[vyua yfyi\<ti}oj äii xara Ti/y a?.i'(cy?] i-rijOiay. Iota in -uiay hat jedoch kaum Platz.

Vi. Das Dankcsdekrct von Chios für die Vcrlcihuiif^ der cliiischeii

Aiiiphiktyonen-Stiinme im Frühjahr vor a. Dion II (258 oder 254).

luv. -Nr. 1883. — Gefunden am 12. Sept. 18!M in der Umgebung des

Gelondreifußes nahe einer Mauer, verkehrt im Pflaster der heiligen Straüe. -

Stele von parischem Marmor, aus 2 Stücken zusammengegipst, unten abge-

brochen, sonst erhalten, aber auf der Schriftseite ringsum abgestoßen. Beide

Seitenflächen sowie die Ober- und die Rückseite rauh (gekröneltV). — H. 0,!)Omax.,

Br. 0,49, Dicke 0,15 (nach Inv.). Liegt im Museumskeller. Buchstaben: A (Text

Nr. 12) 7—8 mm, in B (Text Nr. 13) 10 mm. — Von der Stele hat früher no(;li

ein drittes kleines Fragment existiert, das als zs/xäyioy y' im .1/

Inv. gebucht ist. Es gehört augenscheinlich zu der rechten

unteren Ecke von Text JS und lautet: .1/A'OV

Seine Zeichen sind oben im Text durch Unterstreichung kenntlich gemacht.

Der Haupttext A ist in der Mitte stark verscheuert und versintert.

Unter ihn ist ca. 12 Jahre später ß geschrieben und zwar in viel größeren,

breiteren Zeiclien.

Das neue Chiosdekret (Nr. 12) ist für die Anipiiiktyonie von großer

Bedeutung. Nachdem wir die spätere Urkunde über die Verleihung einer

Ilieromnemonen-Stimine an die Magneten am Maeander aus den Thernios-

Ausgrabungen erhalten hatten (Agelaos' 2. Strategie, etwa 207: der Wortlaut

auch bei Kern, Jiischr. Magn. p. XV und StjU."^ *J23), dann der Text über

die Lacedaemonierstimme vom J. 159 in GGA 1913, 177 ediert war-,

wird uns jetzt der langjälirige Wunsch betreffs der ältesten derartigen

Verleihung erfüllt: die Beurkundung der Chios-Stimme. Und auch

das hierfür Wesentlichste, die genaue Datierung hat uns das Geschick

diesmal gewährt in den 4 Schlußworten: hQO[ivdii(or HQtihi räwotv

h'/ivTOfitjdor^). Denn Gannon ist in dem Pythienjahr unter «. Dion als

1) Der Name Klytomedes kommt anscheinend nur bei Homer vor (II. 23, 634)

als Sohn des Aetolers Euops. Vielleicht darf man ihn ähnlich bewerten, wie die
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Cliios-Vortrotcr hrzou^^t'). und wir lonicii jetzt, daß or dor orsic riiicr

gewesen ist, der jemals diese Würde erhielt. Das Dioiiarclioiitat war auf

208 (oder 254) f,^csetzt und bleibt dort, da 2(!2 nebst Tnif-ebun^- f^cl'ülll

ist. aber wir werden jetzt des Uion unmittelbare \'()ri;äuf;er /('. Amyntas-
Xikaidas (bisher 2<5() uiul 2;')9) vielmehr zu seinen unmittelbaren Maeh-
lol^ern niaehen müssen (also 257 und 25()), da sie schon ('hi(>r aulweisen.

Diese Möjiflichkeit war bereits bei Bespreehunj^- der Textablol^^c dieser

3 Archontate auf dem Polygon vor 20 Jahren ausdrücklich hervorgehoben-').

Im übrigen berührt sich dieses zweite Chiosdckret sprachlich und inhalt-

lich so sehr mit dem ersten, 20 Jahre älteren (oben Nr. 1), daß sich

beide gegenseisig ergänzen und uns dadurch über vieles zum erstenmal

Klarheit geben, z. H. besonders in den Praescripten über die chiischeu

Eingangsformeln und die eponymen Hehörden der Insel, den jTo/j'itaQyo^

i.yi{n'irioc. Sodann wird die staatsrechtliche Stellung jM-äzisiert, in welcher

sich Chios zu Aetolien befand: laut Z. 8 bestand zwischen beiden die noch

soeben von Swoboda (Gr. Staatsalt. 351) abgelehnte Isopolitie.

Schließlich erfährt auch die wichtige Frage ihre Lösung, ob man in

der Stimme der Chier die ionische Stimme von Euboea zu erkennen habe,

so lange diese Jnsel makedonisch war — , oder ob erstere eine ursprüng-

liche Aitolerstimme besaßen, die ihnen aus Gefälligkeit überlassen wurde
analog der späteren Stimme der Magneten a. M., bei der schon Dittenberger

6'////.-, 5)23 not. 6 ähnliches annahm. Daß nun die Chier in der Tat nur
eine Aitolerstimme erhielten-^), beweist unsere Inschrift dadurch, daß der

Dank der Insel nicht an die Amphiktyonen gerichtet ist, die allein über

die euboeische Stimme verfügen komiten, sondern an die Aitolcr selbst.

Natürlich setzt dieses außerordentliche Vertrauensvotum, das die Chier

damals von Aetolien erhielten, ebenso ungewöhnliche Verdienste der Insel

voraus, deren politischer Einfluß — sie war augenscheinlich von der

pt(»lemäischen Herrschaft frei geblieben — von nun ab den Aitolern

dienstbar war und sich für sie als P'riedensrichter betätigt hat (Niese II,

450, 455 usw.). Vielleicht gehört unser Text hinter die Schlacht bei Kos,

also in das Frühjahr 254; s. den Schluß von Abschn. 5.

delph. Namen Panaitolos, Philaitolos, also in seinem Träger einen der aitolischen
Hauptfreunde in Chios sehen. Doch weist mich v. Hiller auch auf die chiischen
Klytiden hin, von denen er abgeleitet sein könne.

1) Anecd. 41 = Jahrbb. 1894, 508 und neuerdings Bull. 23, hm.
2) Jahrbb. 1894, 510, 12 „. . . es würde anscheinend besser passen, wenn die

Delpher schon im ersten Jahr (der Kalliklesdekrete) zugleich mit dem Amphik-
tyonenbeschluß (unter Dion) auch ihrerseits dem Kallikles die honorcs dclphici

zuerkannt hätten: man wäre deshalb geneigt, den «. Dion vor die beiden andern
zu setzen. Da aber das späte Nachhinken der Gemeinde .... auch anderwärts
bezeugt ist (vgl. «. St(hcto}v in Gruppe 7>), so wnrd vorläufig obige aus dem
Stein sich ergebende Anordnung als die richtige zu gelten haben."

3) Auch diese Lösung war schon Jahrbb. 189-4, 514 ausgesprochen: „wir
haben nichts als einen . . . Akt von Courtoisie der Aitoler gegenüber Chios vor
uns, indem jene als Belohnung für irgend welches Entgegenkommen eine Reihe
von Jahren hindurch gestatteten, daß ein chiischer Abgesandter an den Amph.
Versammlungen teilnahm und unter den Aitolern mitstimmte."
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\'.\. I)olj)liisclu'S Dekret l'ür den Cliicr Kallias. — riitcr dtMii

vorij'on als Text B steht die Pioxeiiie für einen Cliier. der zweifellos

Hieroninemoii war. wie alle von Delphi im 111. Jhdt. geehrten Hewoliner dieser

Insel. Da das Datum 242 (l'ythien unter Damotimos). ziemlich feststand,

erhalten wir hier überhaupt den ersten Namen eines llieromnemon aus

der p;roßcn Lücke von 250—240 und lernen wenif^stens soviel, dali auch

in dieser Zeit die Chier renelniäßi^- anweseiul waren, während sie von

239 ab auf 10 Jahre verschwiiuleii (in (iru|)|)e D' u. E). l!nif;ekehrt

wird durch diese Anwesenheit bewiesen, dali das nächste rvthienjahr (23S)

für (i. Damotimos in der Tat ausscheiden muß. ebenso wie 24<i. das

Todesjahr des Königs Antiochos für die (iründung des A|)hroditeheilif;tums

in Smyrna durch Seleukos zu früh wäre, die im Damotiinosjalir erfolgt war').

1-4. Einzelne neue Hieromnenionen aus Gruppe DK h/.w. aus der

großen Lücke zwischen C und D^ enthält das folgende l-ragmeiit von

Rechnungsurkunden, das wir in Delphi nicht auffanden, also liiei- nur

nach den Inventarmajuskeln (Kontoleon) edieren können:

luv. -Nr. 3861.

..-.....-..-.. \^r\ntd\ü)xcinei: -----------
-------- .-_ aTatiiQaQ iSi:\^xa\ -------
-._..-.....-.. //]f,<>« iivüs mvr\^t ........
-------------- (')<f]ei/.(>/ii'y(>ig ix rüg /-.---.

r)-....-........og ).otnov ßval (Si-y.a --------
[--'Ana täq ijQiväg nv).al]aq zäq tnl &eoaa).ov [ßiq tuv imoxjivar :ivy (ca. 33S'7)

[/.fci'rcv rnv f^m Evx/.iog? - - - -] aav 2!aj(pdv£i. xäftvxi /<[/a.'>oc - - -]

....................')) antöioxafitq x(bv y.n - - - -

\xi-).}-vnariv)v tCdv '/nj<ii(i'(c]/iöro)V röjr Titfu J iox?.i'[(cv, rnv <)tira, rnv]

10 {ötlva, Tov dtlva - -'Ajio] rüg uncooiräg nv).{cc!ag räc; tnl Evxliog? tig] {r.tt. 237(i)

[rav ijotvav nv'/.ai'av - -] aTitdtoy.afj.tg röi[y? vel xöii - - - y(:}.tvy

[^(i('ivrv)v zGiv ItQOfivaiwvcov tCo]v nt'j) ^ärvt^ior, [rnv ()6lva, rnv dtlva,]

[rov dtlva ----------] i-vvhu, arlair/ntg --------]
............ ...g^ uval tl'[yooi?] ----------

15 ._--._.... j-f^p

In v.-Nr. 3361. — Gefuuden am 2. März 18i»6 an der 8.-W.-Ecke des Tlieaters.

Fragment einer Marmorstele, rings gebrochen, Rückseite erhalten; Höhe
0,18 max., Br. 0,16 max., Dicke 5 cm. — Einzelne Buchstaben zeigen noch die

Reste roter Farbe.

Das Bruchstück gehört vielleicht zu der großen Marnior|)latle.

von der Haussoullier Bull. VI p. 458 Nr. 91 einen Teil veröffentlichte-), wie

1) Die Gründung in Smyrna wird anerkannt durcli das delph. Dekret

Bull. 18, 229; daß dies aus dem Damotimosjahr stammt, beweist die darunter-

stehende Promantie für Smyrna, die fraglos demselben Anlaß — der Gesandt-

schaft dieser Stadt — ihren Ursprung verdankt. Die Seleukos-Ehrung soll von
den delphischen Pythien-Theoren dem König überbracht werden: wir befinden

uns also Ende Juni 242. Die erst jetzt ermittelte, richtige Inventar-Nr. dos

wichtigen Steins ist 1338, nicht 1388 (wie im Bull. a. a. O.), welcher Irrtum uns

leider seine Auffindung unmöglich gemacht hat. Vgl. Delphica l 20 (Berl. j)h. W.
1906, 1174).

2) Der Text Bull. VI, 458 stammt aus einem Pythienjahr, würde also zu

ß. Thessalos (a. 238) gut passen. Aber da wir Inv.-Nr. 3361 nicht auffanden,
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sc'lioii Bonifriict orkannto. der es Adin. /iit. 107, Note 1 und 170. Note 1

kurz erwähnt, liier liat er die Platte richtiger datiert, als Biill. 20, 224.

wo er sie in den Anfang des III. Jhdts. verwies (darnaeh ist auch ^TrM
1013, 150 zu verbessern). Wir haben augcnseheinlieh ähidiche Rcch-

nniigen der rao.Toiol oder ior?.// vor uns. wie sie 100 Jahr früher in

i\vn großen Tenipelbauurkunden erhalten sind. Sehr wertvoll ist das

Datum in Z. (5; denn aus dein Thessalosjahr sind bisher noch keine

Aniphiktyonentexte bekannt, ebensowenig aus dem seines Nachfolgers

(luikles?). Für beide erhalten wir hier den Anfang der 111 erom ne-
mo nenlisten, die analog denen des IMcistonarchontates abgekürzt waren.

So wie es dort im J. 231 heißt if^Qotn't/iwrorrTor Tf~)r .^^o} Müyjova,
Zhrricr, ()ixi('c(S((i\ llr^KCTir/or (Anccd. 43 z:^ Jahrhh. 1894, 537), — welche
Namen sich später nicht als Repräsentanten der einzelnen Vertreter-

gruppen (Aitoler, Boeoter, Phoker usw.), sondern als die ersten 4 von
(i Aitolern auswiesen {Bull. 26, 250 Nr. 6) — werden wir auch für c. 238/7
annehmen, daß Diokleas (oder Diokles?) und Satyros in Zle. 9 und 12

die ersten Aitoler w^aren, denen hier etwa noch 3 Landsleute folgten.

Daß dabei Diokleas homonym wäre dem Aitoler unter Emmenidas a. 2H7
oben S. 23 Nr. 9, braucht uns nicht zu irritieren; sehen wir doch mehr-
fach die Namen von Hioromnemonen, Techuiten usw. nach 30 Jahren
wiederkehren und bisweilen noch dieselben Personen bezeichnen •). Un-
stinnnig wäre es. daß der Aitoler -Obmann im Frühjahi- des Thessalos

(Z. 6 und 9) verschieden sei von der folgenden Herbstpylaia (Z. 10 und 12);

denn die Aitoler müßten dieselben bleiben. Trotz der sehr langen Zeilen

kann kaum eine ganze Pylaia zwischen beiden verloren sein, indessen

w^äre es denkbar, daß anders zu interpungieren sei, so daß mit Z. 9 y.thv-

oävTcov usw. ein neuer Satz beginnt, nicht der vorige schließt. Dann
würde Diokleas der Obmann im Herbst unter Eukles(?). Satyros der im
darauffolgenden Frühjahr sein. Aber man wlirde dann in Z. 5 die Anfangs-
formel xtXivoclvTcn' usw. envarten, die anscheinend fehlt.

Wie dem auch sei, die enge Verbindung des «. Thessalos (238) mit

Eukles-Athambos (237/6), wie sie in der Archontentafel angenommen war,

ist durch unser Fragment gesichert: denn im Athambosjahr heißt der

erste Aitoler in der Tat Satyros! Vgl. die vollständige Liste Bull.

26,259, Nr. 11. Daß demnach letztere in den Herbst des Athambos 236,

der Satyros unseres Fragments also in das Frühjahr 236 unter Eukles

gehöre, wäre bewiesen, w^enn der Name des letzteren oben Z. 7 u. 10 nicht

kann ich über die Zusammengehörigkeit nicht sicher urteilen; absohit geboten
ist sie inhaltlich nicht. Doch machen die Delphier [IleLQ^nlyoQaq u. 0Qaovx).rjq

in Z. 5 {Bull VI, 458) dieselbe Zeit: um 250—230 wahrscheinlich. Ersterer war
Buleut 252, Archont 230; letzterer Buleut 253.

1) Die aitol. Hieronemonen Ai-ojvog (oder 'AvTi-/Jojvog) und' Yß[()t'?.}.ov] von
c. 234 sind anscheinend dieselben wie die von 269 (Kallikles), s. unten Nr. 17 u.

S. 32. Der att. leQO/nv. 'l£(H'jrvfiog vom Herbst 271 (Straton) kehrt wieder im J. 236
(Athambos II). Die Techuiten ID.enößioq und Ilv&oxXjjg vom J. 268 und 267
finden sich um 234 wieder, s. unten S. 31 f. Übi-igens könnte der aitol. Stratege
Satyros (um 143 und 130 ff.) der Enkel unseres neuen Hieromnemon sein.
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nur ergänzt wäre. So aber köiiiito man dort [!/.'/<r//,Vr»r| austüllcii wollen,

also ein und dieselbe Session anneliinen. (ibwolil treilich dann '2— 3 rvlaiai

binter Z. (i <"c. Tbessalos einzuscbieben wären. Jedenl'alls ist die entere

Abfoloe unserer Arcbonten "gewonnen und es steht, wie aus dein über-

nächsten Text Nr. l(i hervorii:eht. der eine zweite Liste unter Athambos
mitteilt, doeli so viel fest, daß die bisher bekannte Liste dem llcibst.

also dio neue Nr. 16 dem Frühjahr dieses Arehontates angehört.

lö. Im Anschluß an das vorif;e i'^rai^nient sei ein anderes mitueteill.

aus dem wir wiederum eiiuMi AniphiktvoneiduMdid kemuMi lernen:

Inv.-Nr. P>il7.

--------- T]otU, ftvn^ tTira untifutnv Mfc/iv (ndor Mi'.nrv'f - -

[- ^fUft'ü.c.Kir tC'}}- d]exaTÜ>r ßvtd ixaror fh'o" änn ro[i'rwr Aku;cr;/<n' - - -

- - - /</(j'>r<j] 'Yßnloriu xänvüi rCor <f«OH)Yt[_««rtuv ----------
ö ----- - yi'j] tiSio/diuiv, tCov )f<jnuy((uöy[oj}- ye/.trvonrnur ------
------- nn]ertyifai'Tt inlo tCov /o[tiuÜTvjy od. /luni'ioy't' - - - - -

- - ä:ieyiyif]i'.yTi vriitj rüjr -/[ujoi'ajy? ------
-------)•, Tii}iQn('.y (so), Jni\u[((i't(y - - n:io KiiTujy]

[HSöji^((uty - - <tyfi)]f'iTat, lu.bvjyi, ------ -

10 näaicy ot

IIPE -

Tnv.-Nr. 3417. — Gefunden am '.». April ISDC an der Stolle der H. Niknlaos-

Kirclie unterhalb des Theaters. Fragment einer diinnen Stele aus par. Maniinr:

rechts, links, unten gebrochen. H. 0.12 max.. Br. 1;}^
._, max., D. H,3 (am oberen

Rand, der hinten dicker ist, 4,4). Die Buchstaben sind die kleinsten und cngslen.

die ich bisher in Delphi gesehen, 4 mm hoch (o, ff nur 3 mm)-

Auch dieser Text enthält Rechnungen, wolil der Naopoioi: zuerst

Einnahmen {ujrtqtQt und -f/njor) — entsprechend dem /ji-ixi- und /}riy.<cr

der ahen Argyrologoi (BiüL 27. 13) — dann aber gleich die Ausgaben

dahinter, z. B. für den neuen Herold der Hieromnemonen llybristas.

Dann wieder Einnahmen von den phokischen Städten T(fh\>na (so).

Drymaia usw. und Ausgaben an [. . . (>\y.(KWii, KXtvni. Ob es sich hier

um regelmäßige Abgaben der Phoker handelt, ebenso wie im Anfang das

[xtcfcu.aiov Ti~)V 6\ty.aTO}t\ d. h. um eine Art feststehenden l'eterspfeimigs.

der jährlich nach Delphi entrichtet wurde auch lange nach der Tempel-

volleiulung. muß vorläufig daliingestellt bleiben. Das Amt der bekannten

jrf'V.//T/yof^- TÜv dby.((T<~r würde dafür sprechen.

Zu dem bekannten 'heiligen Herold der Amphiktyoiu'n" Kallikies.

der für die 4 Jahre c. 258—265 als solcher bezeugt ist und als attischer

Emigrant in Aitolien lebte, gesellen sich woiil die llerokU' So|)hanes

(voriger Text Nr. 14, Z. 7) und Hybristas (oben Z. 4). wahrscheinlich

gleichfalls Aitoler (vgl. den Hieromnemonen von J. 222, Bull. 20. (i2«).

die den Naopoioi und dem Tempel zur Verfügung standen. Vgl. das Amt

des z/y(>»%? Tfür \4n(( ly.rvövov im J. 230 bei Ditt.. N////.- Nr. 24J). — Im

übrigen ist es möglich, daß oben Z. 4 nach y.aory.t ein Komma gesetzt

und uQoid'auorojr y.thvaärTojr ergänzt werden muß. wie in Z. 5.
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10. In (las nächste Archontat nacli Thessalos und Eukles gehört

ci Athambos 11, aus dessen Jahr folgender interessanter, aber sehr ver-

stümmelter Text stammt:

Inv.-Nr. 1<;'>7. ( Icfniulcii am 28. Juni ISKl in dcni Ilani)t('in<j;.ini; des
Temenos, nahe der polygonen Poriholosniauor. Linke oliere Ecke einer Stele
von par. ^Marmor, roclits und unten gebroclien ; oben, links nnd liinton .^latt;

die Rückseite hat oben und seitlich einen nni 3 cm (oben nur 1 cmj erhöhten,
fein charrierten Rand (oben 3,2, seitl. 4 cm breit), H. IG*/.., max., Br. 13,2 max.,
Dicke ohne Rand 3^-.. cm (mit Rand seitl. (5,3, oben 4,3). Die scharf vorgerissenen
Linien stehen sein- eng (Intervall 3—4 mm), desgleichen die Ruchstaben. die
7- 8 mm hoch sind.

Inv.-Nr. lGi)7.

'
l'^ni 'A!h'iu,-i<)V /{((/[orroc, hnofivin^iovovrTi'jr AtTOJÄCor Tor i)ttro^, tov iStTroq,

rov (SelvoQ, Toc diTvoq, .../']-

).iiv. WolüTvjro^, li\/.if Cor TOr ihiroi:, rov <)i-iynq^ (I'vjxtwy tov iSeTvoq, rov dsTvog,

HoiwtCov tov fSth'og, tov (hivog]

li] V fl

o

I { 10 r ' EyToijl[iSov'!', A!y // rc. i m v tov (hii'oq' i'r tT^i i]<jtrHt? Tiv/.alai vnö

tCov TÜiSt it)öihi Tön dtiri . . .]

. . ov tv ßoorivji oi;<lovvTi ------------------
o >f]('.i

' Equto/<).i((i Ay\univvoq? -----------------
<ho!;<Lnt 'I'(ii';{ov xcü Fe ---------------------
i'ji, Mirojvi iv AaQi<j[aat oixovvtou --------------
>;i''.ot!To Tö)t xotröii [rtbr Af^nf n^Tviniur? oder Ahuj'/.Cor'^ - . .

i)iwi f^irn, <;r«T/7«t[c ----------------------
lU «(710 Tag Ka/.'/.luq oia[!(iq --------------------

' Eoeroitojv tüi nö/.i ic ----- - ---...
o]q, ^üjyJ.ü 'H()o6öiov ---------------------
. . . yh]r£vq, Otojvi 'A ---------------------

In Rücksicht auf Erßoii'or in Z. 3 und Ji|/f/wr?J in 2 liabe ich

gewagt, das ganze als Amphiktyoiientext in den Praeskripten zu er-

gänzen. Daß letztere sehr lange Zeilen hatten, scheint der übrige Inhalt

anzudeuten, und da sich später in Z. 11 'EQtTQuoiv findet, kann unser

Krßottojv wohl nur die Amphiktyonenstimme bedeuten, so zweifelhaft

auch der folgende Name EKTOA {l^xror?) oder EKTOPl sein mag. An
sich kann man auch an die gewöhnliche Formel tm 'A^hccfißov llir/-, [liov-

Xtvövron^ rov öuvoc, rov öüroc., .... /]/(or, \4Ql6TOjro^, /lt[^c6i'da]

denken, aber wenn die östlichen Lokrer (Thronion), Larissa. Eretria usw.

mit liineinspielen, ist ein delphisches Dekret weniger wahrscheinlich, als

ein amphiktyonisches. Der Inhalt weist auf das hin. was man als Kata-

stasis zu bezeichnen pflegt, als neue Festsetzung gestörter Verhältnisse,

hier vielleicht von Hesitzverhältnissen an Häusern, für die möglicherweise

Kntschädigungszahlungen der Amphiktyonen bewilligt werden. Daß sich

das auf den Demetrischen Krieg beziehen kann, der damals (23(i)

gerade zu Ende gegangen war, liegt auf der Hand, aber angesichts

unserer ganz ungenügenden Kenntnis desselben ist es sehr bedauerlich, daß
von dieser wichtigen Marmorplatte mir so wenig erhalten sein soll. .Man

müßte systematisch nach weiteren Fragmenten suchen und darf vielleicht

auch von den Euboeatexten {10 W\, 9) die Identifikation einzelner Per-

sonen in Z. 10— 13 erhoffen.
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Im oinzelnon ist zu hpiiiorkcu: zu /. :>. daß 'h\>,:Tnx}.n: eine Krau
ist: zu 6, (laß ein 'l'nixoj \\'/.,yo,vi(u llieioniuoinon dor östlicluMi Lokier
im Herbst 271 (Straton) war (S. 2^2. Aiiiii. 2). wo sich -loiclifalis der
attische Vertreter 7f(K';ri7/o- t'aud. der aucli in der hokaniitcu Hieroiniicmoiicu-
liste unseres Athanihusjahres fuMi^iert {Jd/irhh. ls;)4. 'AI -\- Bull. 2»i. 'lU'.)

Nr. 11): zu 10. daß räc l\cJ.).uu (>tx\uu\ von einem adj. Kn/.'/.to^ abf,M'leitet

werden kann, das audi in den StadtnanuMi h,':/.Äiur. Kf.'/.'/At: {hc././.ir.i) zu
erkennen ist (vi^l. auch den Fhiß Kn).)j:^ auf Kultoea). N'icilcichi ist

jedoch Verschreibung für l\(t).)J(y)(i^ anzunehmen.

17. Ein besonders wichtii!:("r Text für (he Soterien und ihre Listen

ist folgender:

Inv.-Nr. 4521». — Linke nbero Eckpartio eiiior Kalk st e in plat 1 1' (II. Klias).

gefunden vier Jalire nach Schluß der Ansgraliungen am 5. Sept. l'JOö, n..nlli<li

vom Tempel auf der heil. Straße. H. 0,31 niax. (der erlialtonen Insclirift ().2:{ niax.):

Br. 0,23 max.; Tiefe ltt,7. Von der 01)erseite ist nur ein kleines StUck rcdits vorn
erhalten (gekrünelt). Unterseite und rechte Seite: Bruch, linke und Hlickseite
erhalten, .-iher rauh. Buchst. 7 S niui (o. ,'>. <-> kleiner).

luv. -Nr. 402'.).

(f. a. 'J-')4) YEjt) i'loyjn'Toc li' ^/f/o^.•,|

[hooitr/iuoron-Tcjr AitojXojv
|

Atojvo^, KaJjAa, ')\\{ii).\-

[/or.^, o].-, \t).(fo)v /sr.To/./f>-. A[rt/|-

5 \^).iy.).to^'^\, 'JoTiattcjr KuoiiH)or[T(>^,

[/(<«////«]Ttror7-oc MvaoiMiov Al\T('))jtv\.

{tjr) lt\QtCO^ 61 IlvfhOxXtOV^ TOV 'A{l[(oT('c(t-]

['/]oc 'EQftfortoj: tx tojv Tt\y\viToj[i\ ro x<n\-

\v\or t{oj\v TtyviToir Ijxböojxt tv}[l ihoji]

10 |x]«[<J roiQ \4^(f ixTV(M}ir de Tic ^Vv[r/o/^{).

7'or ayorra jrfcrTt/Jj /f/ojri<jarT\<) o/Vi;
|

'^Paif'ojidoi' KXbiTÖ(itoe AQum^hSor \i\uxi''.^\.

lüüJJaQ A^rytriffor 2^ro(cx[oöi()j\.

[Ki\fH((Kt}td()i' .iiojrtl'h/e l'Jrjrhilhtr |!/<V//|-

15 [y«/'«*'], AUfiMK fl\nli'}T<t<t<>c MtYi'\uire\.

[/7o///rJ(a jro<)\<}\(KSic}r'

Die Schrift ist stark verscheuert und schwer lesbar. 1-alls die linke

und Rückseite glatt wären, müßte man an einen lOiii/elcippus denken

(c. 24 breit, 20 tief), andernfalls käme die Plattenwand in IJetraclit. auf

der die Tempelbauurkunden, die geograph. Thearodokoiliste usw. standen.

Das erste, was sicher gelesen wurde, war der Rhajjsode h/.i iTo.iioe

AoLOTtiiSov 'AirxiL (Z. 12): damit war nicht nur dessen richtige iNaniens-

form gefunden, die man bisher in den drei Soteri(>nlisten W-K Uli:

4,10; 6,8 fälschlich K/.tiTÖf^uoj las'), sondern auch die Zeit unseres

1) Genaue Abklatschprüfung crgal). daß auch iu di-u Snicriculistcu ander

Polygonmauer sicher K?.eiTÖ,iio^ auf dem Stein steht (auch von Klatfeul)ach

verifiziert).
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Textes schien erwiesen: kurz vor oder nach jenen Soterienlisten (2^)8

bis 265), wofür man aucli auf die aitol. Vertreter '}]^(ji ?.).(> r. h'cfoj:,

'AvTiXtcoro^ unter KaUikMes (2<)9) hinweisen konnte (S. 2i)2, Anni. Ij, von

denen 2 anscheinend mit unseren identisdi waren (Anecd. 45 = Le Bas 841).

Aber beim weiteren Entziffern kam der yotcuiKtTir^ zum Vorscliein. der erst

mit Gruppe D' auftritt, und sodann der llistiaeer KhM)medon. der unter

Damaios (Frühjalir 233) und Damosthenes (Herbst 233) gleichfalls jlierom-

nemon war'). Dadurch war unser Text mit Sicherbeit in die Jahre 24U

bis 230 anzusetzen. Dies wurde auch niciit erschüttert durch den neuen

Priester (sc. des Dionysos) JTrDoyJSj^ U(jfOTf'cfr/ov 'Eoinortvc, der mit

seinem Bruder Pantakles schon im J. 267 als einfacher ('horeut an den

Soterien mitgewirkt hatte (W-F 4,30). Er ist der berühmteste Aoede

des III. Jhdts. gewesen, wie das große Weihegedicht auf der Basis seiner

Statue lehrt, die ihm Pantakles in ihrer Heimatstadt Hermione gesetzt

liat {IG IV 682, vgl. Dclphica III, 146 Anni.), und war gerade in dieser

Zeit zum delphischen Proxenos ernannt worden (c. 238 unter Thessalos,

Anccd. (\Q = Le Bas II 862) 2). So finden wir hier nach mehr als

30 Jahren zwei Teilnehmer der Soterien vom J. 267 (Emmenidas) wieder

vereint, aber während Kleitobios noch immer einfacher Rhapsode blieb,

ist Pythokles vom Choreuten emporgestiegen zum eponymen Priester des

Technitenbundes, zum berühmten sieggewohnten Aoeden und zum Proxenos

von Delphi. Er ist der einzige eponyme ItQtvc, den wir außer dem in

den 4 Soterienlisten genannten <PiXfori6t/g 'jQiOTOfHr/ov Zaxvrihiog kennen

(letzterer war seines Zeiches xcoftondöc, cf. W-F 3, 58).

Die Bedeutung des Textes reicht aber über diese Personalien weit

hinaus. Es scheint, als sei in der Feier der Soterien ähnlich wie einst bei

den Pauathenaeen {IG II- 677) eine größere Unterbrechung eingetreten,

sei es nur durch den Demetrischen Krieg, sei es seit längerer Zeit (wodurch

sich das Fehlen aller Soterienlisten in den 50er und 40er Jahren er-

klären könnte). Denn wir sehen hier, daß das 'Koinon der Techiiileif

— zweifellos das vom Isthmos und Nemea, vgl. die 6o)()i-är Spielenden

GGA 1913. 181 Anm. 1 — sich unentgeltlich dem Gott und den Am-
phiktyonen für die Soterien zur Verfügung gestellt hat {tJTt<So)Xbi\ sc. Iuvtö),

was eine große Ausnahme wai- und auf unruhige Zeiten schließen läßt.

Dahin weist auch die Hervorhebung, daß diesmal der Agon (wieder) voll-

ständig, jravTfXt'ic aufgeführt sei. Fnd es ist wahrscheinlicli. daß gerade

für dieses Entgegenkommen dem Priester Pythokles die Proxenie zu teil

ward, und nicht unmöglich, daß die allgemeine Verleihung der delphischen

1) Voll erhalten ist der Name im Frühjalir 233 unter Damaios, Bull. 2(5,

252 Nr. 8, besser bei Nilvitsky, Journ. f. Volksaufklänmg 1905, 135; desgl. im Text
UGA 1913, 175 Z. 37 = Bull. 26,253 Nr. 10; nur ergänzt im Bull 2G, 252 Nr. 9 =
Nikitskv 1905 p. 132. Sodann erhalten im Herbst 232 unter Damosthenes: Gr.

Diul.J.2bVd, besser bei Nikitskv 1905, p. 123.

2) Diese Identifikation vollzog teils Kaibel, Ephjr. i/r. I'-Jd. teils Prcuucr.

Hermes 2'i), 539f. Der von Fraonkol' /6? TV (582 dagegen (Mlialjeiic Wid.Tsi.i ucli

ist in den Delphica III. 14(J Anm. zurückgewiesen worden.
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Pro.nantoia. IVoeclria. I'ro.likia an .las Koinun cl.r Istl.n.us-T.chniton in
corpore unter A.nesilas (Bu/l. So. Kis ^ Fouill. ]|I. i ,,. s:, ,„„ , denman bisher um 247 ansetzte, ^j^lokhhüh als Lohn für unsere (iratis-Feier
autzutassen. der betr. Arch<.nt also <•. 10 Jahre herabzurüeken sei (>)

Leider bricht der Stein unter Z. I .; |.To.,;r],a .T(>oöo,)/.>y (vf^l. W-K 5 18)
j^erade ab. aber es ist nicht zu zweifeln, dal.5 wir hier die einzi-e Liste
der sämtlichen Soterient eil nehmer besitzen, die bis jetzt anüer den
-1 alten \ erzeichmssen zum Vorschein f(ekommen ist. Die späteren (nach "80)
zahlen bekanntlich nur die Sie-er auf und sind darum '^nuy. kurz

Eine genauere Datierung und die Verknüpfung mit den ;\icliontat.Mi
des Damaios und Damosthenes möchte ich trotz der Identität des ilistiaeers
Kleomedon noch nicht versuchen. Dali wir an die Hcrbstpylaia 'KU
unter Damaios nicht recht denken dürften. sclii(>nen die Namen der del-
phischen Hieromneinonen zu ergeben, von denen Eujx.lis nur noeli als Ihilent
unter Archelas I (2(50) und Dion II (2Ö-S) vorkommt. Denn sie simi andere
als die des Frühjahrs 288 (Haoias. Damarmem.s). während sie sonst unter
demselben Archonten beidemal dieselben sein müssen. Aber da lla-ias-
Damarmenos auch noch im Herbst 233 unter Damosthenes funt,neirn
iJJ/al. Inseln: 251i)), scheint damals eine Abänderuno der alten Abfolge
eino-etreten zu sein und einzelne Hieromneinonen länger als sonst amtiert
zu liaben. Darauf weist ja auch tias Vorkommen des llistiaeers KlcMunetlon
an wenigstens 8 Pylaiai. Da nun das Frühjahr des Damosthenes 282
für unsere Session wegfällt. — denn die Soterien wurden nur im Herbst
gefpiert —

,
bliebe doch nur der Herbst 284 (Damaios) übrig unter der

Voraussetzung-, daß damals die Delpliier (Wn aitolischen Krnennungsmodus
befolgten: innerhalb desselben Arcliontenjahres verschiedene llieromne-
monen, also im julianischen gleichbleibende. Da diese Unstimmigkeit
bereits früher in der letzten vorangehenden Liste auftauchte, wo unter
Praochos (255/4) die Delj)ber in beiden Sessionen verschieden waren,
so gewinnt es den Anschein: als hätten sie in der Tat von c. 25.'» bis
c. 234 ihre Vertreter gleichzeitig mit (\o\\ Aitolern ernannt, alsi»

ohne Rücksicht auf Beginn und Ende des delph. Jahres! Aber auch
dann bhebe noch immer die veHängerte Amtsdauer des llistiaeers Kleo-
medon unerldärt, sowie der dreimalige Wechsel in der Person der .\m-
phiktyonenschreiber. die dann in jeder Session verschieden wären, und
vor allem die jähe Änderung in der Amphiktyonenzusammensetzung. in-

sofern oben im Text Nr. 17 weder die Athener, noch die Boeoter. noch
die Phoker und Lokrer angeführt zu sein scheinen, die sonst von 28(1 - 281
stets anwesend waren.

18—20. Als Jarde im Bull. 20,2(35 Nr. IG die SiegeHiste luv. si;{

publizierte (s. unsern Text C). hat er nicht bemerkt, daß über ihr noch
Zeilenreste einer ersten Liste {B) stehen und daß auch die Rückseite
der Stele ein noch besser geschriebenes Fragment (.1) gleichen Inhalts

enthält. Da bei ihm auch die Steinmaße fehlen, soll die ganze Stele neu
ediert werden.

K 1 i , Beiträge zur alten Geschichte XIV i. 20
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Inv.-Nr. 813^). — Gefunden 26. .Fuli l<s;t;{ siull. der Polygonmauer (beides

nacli Jarde, im Inv. felilt Datum und Fundort). Stele von pentol. Marmor;
oben, link.s, und grüßtentoils unten gebrocben; linke Seite glatt. Hübe 21,1 max.,

Br. 23 max., Dicke 5 cm. — Bucbstaben in .1 meist 10— 11 mm; in B und C nur

8 mm. Die Unterseite bezeicbnet Jarde als erbalten, Rüscb als gebrocben.

letzterer zeicbnet aber an der unteren Ecke eine recbtwinklige Unterschneidung

von 3,8 Breite, 3 cm max. Hube. Daber kann man vielleicbt annebmen, daß die

Stele bier in eine Stufe oder Fußbodenplatte eingelassen war(?).

Wegen der viel besseren, breiteren, größeren Schrift, der becjnciiicii

Stellung (unten viel mehr freier Raum) usw. möchte ich annehmen, dali

unser neuer Text der Vorderseite der Stele angehört, der Jarde"sche

also die Rückseite bildet. Doppelseitig beschriebene, so dünne (5 cm)

Stelen sind äußerst selten, und es liegt in der Natur der Sache, daß die

beschriftete Rückseite entweder die Fortsetzung der Vorderseite enthält

oder einen ihr ganz gleichartigen Text, den man mit den anderen zu

vereinigen wünschte. Da nun die beiden erhaltenen Inschriften A (VordiM-

seite) und C (Rückseite) Siegerlisten der Soterien enthalten, so werden

auch die geringen Reste von B (Rückseite) einer solchen angehören. Die

Breite der Stele läßt sich aus der zu ergänzenden Zeilenlänge ziemlich

genau berechnen. Text A erfordert 55— 58 cni Breite (in Z. 4 haben

10 Buchstaben lO^a cm Länge), der enger geschriebene Text (
' mn

50—51 cm (in Z. 6 sind 20 Zeichen etwa 17 cm lang). Bei A fehlt

oberhalb der erhaltenen (5 Zeilen noch etwas über die Hälfte des Textes

(c. 7—8 Zeilen), so daß seine Höhe mit c. 24 cm fast diejenige von

B -\- C erreicht, die zusammen etwa 26 cm hoch w^aren. wenn man für

B ebensoviel rechnet, wie bei C (erhalten). Auch diese Berechnung er-

gibt, daß A die Vorderseite repräsentiert und die Stele für diesen Wort-

umfang hergerichtet ist, während B und C später aus Ersparnisgründen

auf die Rückseite geschrieben wunden. Denn daß für die Einmeißelung

der Siegerlisten keine großen Beträge zu Gebote standen, beweisen die

5 Verzeichnisse, die nachträglich auf 3 Seiten des Tyrrhaner-Cippus ein-

gehauen sind, davon die zwei ältesten dicht unter der archaischen Weih-

inschrift (Bull. 26, 641 = Nikitsky, Jouni. Volksaufkl. 1912, 146; ferner

Bull. 20,628; 26,266 Nr. 17 A; "ebda, ohne Nr. [von Jarde nicht als

Sonder-Text gezählt]; ebda. Nr. 17 B = Nikitsky 1905, 171).

(Texte siehe Seite 299.)

Zu Text A (Nr. 18) ist zu bemerken, daß die Schrift dem letzten

Drittel des 111. Jhdts. angehört und daß in Z. 4 f. als Chorführer der .Männer

vielleicht derselbe 'jQioTijTjcoc KäXhovoc AhcoXöc fungiert, den wir im

J. 266 als jTfü^ yoQivTt'i^ kannten (W-F 5, 17). Über solches Auftreten

von Techniten noch nach 30 Jahren s. oben S. 32. In Z. 5 würde selbst ein

ganz ungewöhnlich langer Name des Kassandrischen Tragöden die Lücke

von ca. 23—26 Zeichen nicht füllen können.

In Text B (Nr. 19) scheinen die Reste des Tragöden in der vor-

letzten Zeile und das Schlußzeichen -|o|.- oder -[tv]c des Ethnikons des

1) Die Angabe im BuU. 20, 724, daß Inv. -Nr. 813 ,.une dedicace ä Marc

Aun-Ie" (V) enthalte, beruht auf einem Irrtum (wohl Zahlen-Druckfehler).
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Zur delphischen Arclumn nini> ^ >l,s lll..lhilis. -j!«;»

18. Inv.-Nr. 81:?. Toxt .1 (auf Vurdersoitt«).

A. II. [A'/twJ- Toc ihiro^' n'liSt i'n'xwr th i^or;}«;/». 'P(tt}<iuii) o^ <> iJk'-J

l>. [r« Tor ihiri)^ etlinikon. I(t i}t(niOTi/i; n tStivn tov Atiru^]

'A).(-S((yi\oevc' [KiihcinonSi)^ n ,)ttya Tor (Stiin^ othiiikon].

.1 i'A;/r//s roi's 7T[i'.riU(c n Atiic. ror Atiin^ »'tliiiikoii. Ai/.i^r!,^]

Tui\: nri)ni'.^ ^\»anf,[i/.o^y rin- Ahivnj: etliiiikdii. 'Hytftiui' rui\; :i((Ti\tt^]

I\tc)./.iicg Iitcifioi>iSiuijo[v etlinikon. 'Hyiuinv mit; tlvAim.; 'Ain'annnu^Y]

5 Kä/./.iuro^ AitujIö^. TiH([yojii\u^ '".'Tf* J

l\i:ijiji'.ri\iin'\:. I\' loiuoi i)o[^ o AtiiK nn' iStivit^ otlmikon).

vacat.

m. 20. Text /; un.l C auf Kücks.>it<' «'= Ihill. 2r,,'2r,'> .\r. If.,:

B. - »MLi ,.

................... ...,,Jl vacal

C. ['Ayojyu'hToryTo^ ror ]ih)t: Ahiu/.nr )>

[........, hiinuyi/uiiyni iTcjy .l/rw/.üj »• ^iyyh?]«(, 'Ayiuy/nnitv, ^'i^iot-

[j»c, Tor iStno^, Toi i)ttri)^, ror Atho^, 'Afivyäy'!']jijuv, 'A/.t^tiyAnov. \loi)tri>f,

ji-r/zoi'.^, ror i)tiyo^, mr iStiym:, rin- ihTyo^, .Mya]ni/.nov, 'AiJx/.i(niä<S<c, luyn-

5 [yöoK, Jt/.ifCoy , , Xi'ojy' Eoun!']ijy_(iv, li t) mt t Co y'Amonr/ov, ^ Enixi-

[/.f«c, — (j'liSt tyi'xojy TU ^iuti/okc' 'l*i(i}'iutdo]g üvoifiKK Avxluxov Mtyi0.nn[it-

[?.htjQ. KiD^icniOT/jg u i\tlya tov dttyog ' Ii]tptatog. I\ lihtnviiiSng Ztjyn>\nT\i>4

[luv <)i-iyog etlinikon .... .•lr/.;/r//C r"i"Jc .TuTfWtc Ilij'/.ti\: 'Ayrl.i-

[:i()v 'A/.iX('.ijy(cijOti\:. .VootiTz/c rin-i: nciAicg E\i'yixo.: lu'tcyAnin- Airot-

10 p.öij'. .li/.//r//^ Toig nydnai; 'AoiOTÜ).u/(>g?'AniiJT(r/n'ToY]yn.: I{nivtnii.:. rinat

[Ao(>fj;r//c Tovg (lyd^Kcg u deiya tov iStlyog etlinikon].^

[TnuywKSoq ö ihiyic ror iSelvog etlinikon]? vacat

[Kn){i)(ivji()uq u iSfTyic tov delyog etlinikon].^

Küiiiüden in der letzten erhalten zu sein. Das Wiclitiuc jcdocli lic^t für

uns darin, daß damit zwischen A und (' die Existenz eines neuen Solcrien-

jahres bewiesen erscheint (s. unten).

Text C (Nr. 20) war großenteils von Nikitsky, Jornti. f.
VoJksanßl.

190.'), 144 ero^änzt. der jedoch, wie aus seiner Verfi;leichunf;- mit dem Text

des Kalliasjah res hervorzugehen scheint (?), wohl nur 14 Aitoler anzunehmen

geneigt ist. Die genaue Buchstaben-Auszählung, die von Z. 5 uiul <> aus-

zugehen hat (die ersten Zeilen wanMi etwas breiter geschrieben), ergab

indeß mit Sicherheit 15 Aitoler. Name und Patronymikon des Agoiml beten

müssen ganz außergewöhnlich lang gewesen sein, ca. 25 Zeichen (einsclil.

ror). — In die sehr kurze Lücke der beiden Delphier von 5 -|- (i Zeichen

in Z. 5 würden genau die 2 Delphier aus dem Kalliasjahr (225) passen:

.\iyA((., 'ÜQHJTa. Die halben Namen in Z. :i 4, 5 sind bei uns um je

1 Zeichen vollständiger gelesen als bei Nikitsky: vgl. 'AuvvaviSitnv als

Hieromnenion unter Kallikles (2G9): Mncöi/Mor oben im Text Nr. 17. Z. (5

beim J. 233: ['/"vo/mj/^xor als Vater des chiischen llieronmemon //o/r«(>/M//^-

'tJoa('((jyov unter Babylos (c. a. 209) Bull. 20. »)20. war ein bekannter

chiischer Name (s. Homolle z. d. St.). Die Ergänzung, bezw. Ilinzui'ügung

von Z. 11— 13 wird vom Inhalt gefordert, war aber nur möglich bei der

Annahme, daß von Z. 1 1 ab nur ein Siegername in jeder Zeile stand.

also links verloren sei. Das ist freilich wenig wahrscheinlich und man
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darf auf Text Nr. 9 liiinvoisoii. wo die s^iizo Tiisclirift sdion nach dem
ersten Delphier aboehrocheii wurde, also unvollstäiidiji hlieb.

Für die Zeit unseres Textes foli^t aus der Aitolerzahl l')-^ ' '" ^ •

daß wir hier einen neuen Text von Gruppe E'^ (row'mnvn. Da zwischen

E'^ und E-^ nur noch die Jahre 224 (EuaRoras) und 22'^ (Alexarchos) frei

sind, habe ich den Agonotiieten äd« vorläufig dem ä. Alexarchos

gleichgesetzt, um ihn von 222 (gleichfalls 15 Aitoler) nicht zu trennen.

Daß die Insclirift jedenfalls diesen Jahren angeliört, zeigt auch der siegeiule

Rhapsode EvQi'i^ioc .hxioxov Mr/a?jh7o?jT//c. der als solcher auch 22ä

unter Kallias siegte. Gehört (' aber unter Alexarchos. so muß B die

Soterien unter Euagoras (224) enthalten haben, während A dann in die

erste Hälfte der 20er Jahre fallen wird, da er wegen der Schrift nicht

gut älter sein kann. Für die Soterieninschriften lernen wir daraus, daß.

nachdem man bald nach dem demetrischen Krieg nochmals Tlen Versuch

gemacht hatte, die Listen aller Mitspieler in der alten Weise der 60er

Jahre wieder aufleben zu lassen (oben S. 29()), die Aitoler in dem Augen-

bhck ihrer neuen Supicmatie in Gruppe E^ bezw. E- mit dem alten

Modus brachen, den delphischen Archonten am Eingang der Texte weg-

ließen und statt dessen ihren eigenen Agonotheten den llieromnemonen

praescribierten. die Listen wieder alijährhch einzumeißeln beschlossen,

aber aus Raumrücksichten nur noch die wirklichen Sieger aufzeichneten.

So erhalten wir als neues Datierungsmerkmal, daß alle Siegerlisten

jünger, alle Teilnehmerlisten älter sein werden, als 230/29 v. Chr.

Aber wiederum lassen sich die ansclieinend so wertlosen Listen-

fragmente .4 und B (Text Nr. 18 und 19) noch weiter ausschöpfen: sie

beweisen, daß in der Tat die Soterien jährlich stattfanden, die

Trieteriden also abzulehnen sind. Bereits OGA 1913, 138 war darauf

verwiesen, „daß für die 9 Jahre 228—220 schon mehr als 5 Soterien-

listen vorhanden zu sein scheinen, obwohl nur ö Trieteriden gefeiert

werden können (228, 22(5, 224, 222, 220) und die letzte schon in den

Bundesgenossenkrieg fallen mußte", und es wuirden die deranächstigen

Nachweise in Aussicht gestellt. Jetzt läßt sicli Genaueres sagen. Wir

haben bis zum J. 217 bisher 8 Soterienlisten für die Gruppe E^-'"^ und

E/F. Da die trieterischen Soterienfeiern, von 276 oder 274 ab gerechnet,

stets auf gerade Jahre fallen müßten, kämen für unsern Zeitraum nur

die 8 Trieteriden: 230, 228. 226, 224, 222, 220, 218, 216 in Betracht.

Das hätte zunächst zur Folge, daß /f. Archelas 11 von 217 auf 216 her-

abrücken müßte, (i Kallias aber von 225 bis 226 hinauf. Jenes ist

wegen der fast vollzähligen Archontate von Gruppe i^ fast, dieses wegen der

Besetztheit der Jahre 230—227 ganz unmöglich. Vor allem aber hindert

der Umstand, daß a. 230 (('i Ihifhcyo()i() die Aitoler erst 7 Vertreter

hatten, also keinen neuen Einmeißelungsmodus beginnen konnten, der den

delphischen Archonten unterdrückte und dafür den aitol. Agonotheten

praeskribierte. Das konnte erst nach des Demetrius Aetolicus Tode (229),

also frühestens im Herbst 228 geschehen, als der Übernmt und die

Herrschsucht der Aitoler anfingen (Polyb. IV, 25). Können aber die
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H erhaltciKMi Listen erst 22^ l)('<,nmu'iu so lilciht l'ür s triclciischr l-oicni

der (Inii)pe I?— I\F kein Kaum, sondern die Soterien müssen jährliche

gewesen sein. Das Genauere üher (Hese S Siegerhsten steht auf S. :^()JI.

•21. Etwas jiinmM- ist das kleine Stück einer HientnineiiKinenliste:

Inv.-Nr. 114.'). - Kalksteinlraiinient. ^iefunden 17. März l-S'.»! nnterliall) des

Athenerthcsauros: rinj;s iJruch. Höhe 0,20. Cher der Inschrift freier Kaum.

Inv.-Nr. 114Ö.

\ Kni Tor (hh'i)^ r.o/<ii-T()^\. iin<ti/)-\/jU(H'nrrTr)i- .iiTi')/.i'n\ - -.

----------- - .... /.or I\i>t\t(:(H)^. ------- --

\M^}.,r]rrM-o,. -

Die Schrift weist auf die Zeit um "JOO v. Chr.. der Text j^ehört in

Gruppe F oder <'. In /•" finden wir im J. 202 in. <I'i/.aiT('j).nr) als aitni.

llieromneiiion (-hoAt-'/ooi- KoTTCJiiu {Hidl. IH. 28f). Z. f»). ohen haben wir

seinen Landsmann /.or oder -ilor ( \<)) ). hie Stadt seihst ist

unbekannt, ein delphischer Froxenos aus ihr wird c. 2H.S (/;. Hunuchir)

geehrt (Anecd. Ddph. n. 62).

22. '23. Als Anhang zu den Soterien- und Techniten-Texten mögen

noch einige Ehreninschriftcn folgen, von denen die erste nicht aufzufinden

war, also nur nacii dem Inventar ediert wird.

luv. -Nr. KH)."). — Gefuiulen am 25. Juni IH'.iy iiiitorlialli iiml vor der Stoa

der Athener nahe der Halos-Treppe. Kalksteinquader oder -tiijpus, rechts ge-

brochen, H. 0,72 (max.), hreit 0,29, dick (tief) 0,42. Buchstaben 1—2 cm. — Die

Inventar-Maiuskehi (Kontoleon) sehen so ans:

Nr. 22. Inv.-Nr. 1005. Ozl.iMO^O
:£iirilPI()

2:]. .\uf die richtige Ergänzung und Hewertunt; des Ganzen weist

vielleicht die alte Inschrift CIG 1867. von der icli hier ein Kacsimile gebe.

Inv.-x\r. 40S4.

n (S/'jit(>~ <> '.tlhjiuu'c)]-^)

1) Zu dem h 'Aihiviäo; der Absclireibor bemerkte damals Bueckli 'malim

'ÄiyijVtclüJi', was der Stein natürlich hat.
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Diese Kraiiz-Iiisclirit't (jetzt liiv.-A'r. 4()S4) steht auf einer Kalksvein-

(|iia(ler, II. 42, Br. 8G. Dicke 40 (iiiax). die einst im südl. Seliilf der Klostci-

kirc'he oin^emauert war. liinteii f^ehrochen ist und wohl zu einem andci-

weitif>:en Basisbau gehört iiat: denn der Lorbeerkranz (vgl. Paus. X. 7. 7)

befindet sich nicht in der Mitte, sondern unweit der rechten Kante, je

i) cm von ihr und den Längskanten entfernt. Sein Wortlaut o fV/;//o-; o

Uihjrtilor Ih'fhioiJ: unterscheidet sich in nichts von den privaten Kranz-

aufschriften anderer Sieger: er darf vielleicht nicht als Weiheinschrift gelten.

sondern dient der Beurkundung, daß der att. Demos au den Pythien gesiegt

habe. Als Zeit kommt das 111. Jhdt. in Betracht, wohl 1. Hälfte, und da den

Athenern die Pythien damals lange verschlossen waren (290 mußte sie

Demetrios Pol. in Athen abhalten), werden wir den Kranz am wahrschein-

lichsten zwischen den Brennuseinfall und den chremonideischen Krieg an-

setzen, genauer auf 27(3—270, da nur in diesen Jahren die Athener an den

Amphiktyonensitzungen teilnehmen. Für ihr späteres Wiedererscheinen von

23G ab (in Gruppe B^ und E usw.) ist unsere Schrift anscheinend zu alt(?j.

Nach diesem Wortlaut dürfte auch die neue Inschrift zu ergänzen sein

:

Nr. 22. 6 däf/og o

Freilich scheint sie, da ein Kranz nicht angegeben wird, eine wirk-

hche Anathemauf Schrift zu sein, und man würde sie dann gern auf

die ersten Soterien 276 beziehen. Aber in der Steinbeschreibung des

Inv. scheint etwas nicht in Ordnung zu sein, da gesagt wird, der Stein

und die Inschrift seien oben abgebrochen, w^ährend letztere doch vielmehr

rechts Bruch hat. Auch wäre ein Cippus, der schmaler ist als tief (21),

gegen 42) für ein Postament recht ungewöhnhch. Gut passen würde

dagegen eine Kalksteinstufe von normaler Höhe (29), sodaß vielleicht wieder

Breite und Höhe im Inv. verwechselt sind. Von diesen Maßen hängt aber

die Frage, ob Kranz, ob Anathem. und die event. Rekonstruktion des

letzteren ganz ab. Als Ethnikon könnte man an o Kriölcuv, 6 '^PoiSuov

od. dergl. denken.

24. Wichtiger, wenn auch mehr als 100 Jahre jünger, ist folgendes

Techniten- Anathem.

Inv.-Nr. nicht zu ermitteln. Auf dem Stratiotenfeld liegt in der 5. Reihe
von Süden eine Kalksteinbasis (H.Elias), H. 25V2, B. 90, Tiefe 52, rechts und
links glatt, hinten Anathja-osis, Oberseite rauh mit Gußkauälen.

Der Stein trägt vorn in leidlich schönen, 20—24 mm hohen Buch-

staben (.4, 2£) die ziemlich verloscliene Weihinschrift:

[7]o XOIVOV TCÖP JCtQt TOP Abowoor T6-

yriTföv rcöv fcg 'lö{h(.wv xcd Nsfuac UojtXi-

or KoQvijXiov IlojtXiqv ÄtVToXov tov tqy-

rgv tvtQytrr/v \4jr6)J.o}i't 77r»9^/[ojf].

Dieser F. Cornelius P. Lentulus, — das vwg felüt, wie z. B. auch
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in der f-oo^rapli. Tlicanidokoilistc Jlnll. VII. im. A. II, -JIM— war hishor

mit keinom der bekaiiiiton Lontuli zu idtMitifizioroii. Nun wird ai)er in

dem poßen Seiiatskonsult vom J. 112 über die Streitigkeiten der Dioiiysos-

techniten von den Vertretern des Istlnuisclien Koinon hin^;ewiesen auf

das döyiut ri"^^ oryxk/jTor to h.y) II<K-f\).ior l\onr\//).iin\ ii- i'n i'Ao^ir t/ifü^

(n\u.TO(H:vi-r)}hc( tr Hij^iai^ xa) '.iijyn xr/. (Foii/H. III. 2 |). T'.t. 21). Dies

war von Colin zunäciist durchaus jjrohabel dahin erklärt, daü dieser Cor-

nelius ein Konsul f^ewesen sei, daü dann also mir I*. Cornelius Scipio

Nasica im J. 138 oder 1*. Cornelius Scijjio Aemilianus II im .1. 131 in

Betracht kämen (a. a. 0. p. 81. Note 3). Hiernach wurde von ihm der

Anfang' des großen Technitenzwistes bis in diese Zeit, d. h. um mehr als

20 Jahre zurückdatiert. Das wäre schwerlich geschehen, wenn (!olin

unsere Basis gekannt hätte, denn es liegt auf der Hand, daß diese Statue

vom Isthmisch-Nemeischen Verband demselben Lentulus gesetzt worden

ist, unter dessen Vorsitz der ihnen günstige Senatsbescheid erteilt wenden

war, und den sie darum in der Weihinschrift als ror iavTor n'-i(^r/t'Tfjr

bezeichnen. Ein Konsul also ist er nicht gewesen (sonst stünde wie stets

OTQar. vjraTor da), vielleicht Praetor und als solcher auch in Criechenland

zeitweise anwesend. Im übrigen handelt G. Klaffenbach ausführlich über

diese Vorgänge in seiner soeben erscheinenden Dissertation Si/mhohd' (ul

historiam coUegiormn artificum Bacc/iionnn cap. Jl S. 33 ff.

25. Endlieh dürfte in Delphi auch das Ehrendekret der Techniten

für diesen Lentulus aufgestellt worden sein, in welchem sie ihm dank-

sagten und die Bildsäule beschlossen. Denn das Fragment eines ähidichen,

wenn auch nach der Schrift jüngeren Technitendekrets hat sich dort

erhalten

:

Inv.-Nr. 3347. — Gefunden am 24. Febr. IHtXi an der SW.-Ecke des

Theaters außerhalb des Temenos unterhall) der Quadermauer. — Stück einer

Kalksteinstele (H.Elias); oben, links, unten gebrochen, rechts glatt, hinfon

grob gekrönelt, H. 18 max., Br. 28 max., Dicke 8,3 cm, Liegt im Museumskeller.

Buchst. 9—10 mm.
Inv.-Nr. 3347.

- a
- - - ;wJf

----- ----- \ajTQo](far}i(}ro)C

[- - x(a xaza x(KV/)r xa) xar] löiav ojrfv-

.1 [()('}}' - o]vrTtXtiOi)-(ci jT(a'T[fi

[-.---- ff\ ov//](fi'QorTcc Tou Tty)'iT((f[i::

|- - x(u ca'Tfoy]^: ytvöiai'Oi; JttQi rovc. x\cc-

--- Ttyviraq (pavtQuv l-

[jToiti ------- nn]inv dvH^Qo'jjioii r/}r

10 [
------ tx\(üXtiQti ilv . . . f<)

Die Schrift ist dünn, scharf und nicht sehr sorgfältig eingehauen,

die Buchstaben sind mit Apices versehen, die Zeilen stehen ganz dicht

zusammen. Zeit: I. Jlidt. v. Chr.

1) 'Ev 'Säfxai' Mäa()x»(; Kogvrjhoi Fuiov.
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.'). Die ncuo Arclioiitontafol

(und die Sicgervorzoiclinisso der SotcMicii).

iXacli den .\iisl'ührun,t;vn \(»ii Alisclin. I
- I ist die iiKidil'i/.icrtr

Arc'lioiitcMil istc aid' S. 305 al).i;(>(lriickl. Da die llicioiimciiKtiicidistcii

niiiiiiiclii- in ihrer Keihcidolfic \\m\ in üiroiii iiiiiicfiUiicii l'iid'aiifi; t'cst-

stidieii, wird die alte Bezeichimiifi nach den Biiclistahen A-F der Fasti

Dcipliici II zweckmäßiger durch einfache Gruppenzäidiinfi: I—IX ersetzt,

analog der Zählung der Priesterzeiten im nächsten Jahrhundert (von 200

V. Chr. ab). Zur Vermeidung von Unklarheiten sind die alten Buch-

staben vorläufig noch den neuen Zahlen (I— IXj beigeschrieben. Dabei

wurde für die 40 er Jahre, aus denen noch keine sichere Liste erhalten

ist, die Gruppe "V eingeschoben, weil anzunehmen war. daß der aitolische

Besitzstand von 255/1 bis 240 nicht unverändert gebheben, sondern wohl

weiter gewachsen sei. Vermuthch ist die aitol. Vertreterzald sclion damals

auf 10 oder 11 gestiegen (ohne den Cliier). Und sollte sich später innerhalb

der langen Gruppe W^ F eine genaue Gliederung in Unterabteilungen

(12 oder 11 Aitoler) erkennen lassen, so kann die zweite Hälfte von F
dann die Zahl X erhalten.

Diese Gruppen I— IX bilden das Rückgrat der delphisclion Chrono-

logie des III. Jhdts. und damit der nnttclgriechischen Geschichte dieses

Zeitraums. Es war darum ])eabsichtigt. sämtliche Hieromnemonenlisten

in neuer kritischer Bearbeitung hier nebeneinander zu stellen, um auch

den NichtSpezialisten den Überblick und die Kontrolle zu ermöglichen.

Der Umfang der Verzeichnisse würde jedoch die räumlichen Grenzen dieses

Artikels weit überschreiten und empfiehlt daher eine Sonderbehandlung.

Nur in Anknüpfung an das oben S. 3001". über die Soterien-Listen von

Gruppe Vll u. VI II f^"^^'') Gesagte sollen diese acht Siegerverzeichnisse

hier aufgezählt werden.

Die acht Soterien listen a-h der Jahre 228—220 sind folgende:

a^ 1), c stehen auf der oben S. 299 publizierten Stele mit den Texten

Nr. 18—20, die übrigen fünf c, d, f-h auf dem sogen. Tyrrhaner-Cippus,

der einen um die Zeit der Perserkriege errichteten Dreifuß trug'). Da es

kein weiteres Fragment von Siegerlisten gibt, und Text c der Zeit nach sicher

hinter f' gehört, so ist klar, daß Stele und Cippus unmittelbar neben-
einander gestanden haben und man ihre Flächen zeitlich nicht nach-

einander, sondern durcheinander benutzt hat und zw^ar ausschließlich für

die Einmeißelung dieser Listen. Und weil Text a (oben Nr. 18) auf der

Vorderseite der Stele das älteste Verzeichnis ist (S. 298), scheint mau mit

ihm überhaupt die Listenaufzeichnungen nach dem neuen Modus (aitol.

Agonothct statt delph. Archont; nur Sieger statt aller Teilnehmer, s. S. 300)

begonnen und für ihn als ersten die Marmorstele errichtet zu haben.

Nachdem ihre Vorderseite jnit a gefüllt war, setzte man die nächste Liste J)

1) Ediert Dcljyhica II 34 {Berl. ph. W. l'JO!), 228). Die Weihinschritl ist

jetzt so zu ergänzen: [ö (Stiva • i<\rd\ o^r\ arliy!-^n\v \ tü7i<'>).).o\vi • Tvij(j('.vo\l.

Vgl. die Bearbeitung in iler neu erscheinenden Syllogc'^ Nr. 24.
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(oben Nr. 1'.») auf die I^ücksoitc. Dio dritto {<•) und dio viortc (r/) aber

scbrieb man aiit den Cippiis daiieboii dicht imicr die alto Weihinschrift

seiner Front. Text c ist datiert <r/<i)r<tihhTovi'T<)c Xdiji^i'i'ov (-- a. K(ü)Aa)

und zeif-t 14-f-l Aitoler (ediert liuU. 2(>, 641 -- Nikitsky, Joiirn. Volks-

außl. r.)12. 14(1). Text d praescribiert (lyorolh ^zn-rhc und hat 15-f-l

Aitoler (ediert Bull. 20, 628 = Nikitsky p. 150). Hiermit war die Vorder-

seite des Cippus gefüllt, man griff nocli einmal zurück auf die daneben

stehende Stele und klemmt auf ihrer Rückseite unter h (Nr. 113) jetzt

Text e (Nr. 20) ein: dyon'oO^tT. rnv öeTroc ror . . ral«, mit 15-f-l Aitolern.

Nun kamen die übrigen Seiten des Cippus an die Reihe; auf die rechte

Seite setzte man /'. Agonothet verloren. 15
-f- 2 Aitoler inkl. 1 Kephallene

(ediert Bull. 26, 266 Nr. 17 « — Nikitsky 1905. 148). Scliließlich kamen

auf die Rückseite (die linke Seite ist leer) unter einander die Texte f/ und h :

von ersterem sind nur die Schlußzeilen vorhanden (ediert Bull. 26, 267

und 641 als erste Zeilen von Nr. 17 &), von // aber zeigen die sechs

erhaltenen Anfangszeilen (nach unserer neuen Lesung cr/orod^tr. At . . . rov

Tov . /f;[//]oö//irfoc, vgl. Bull 26. 267 und 641 Nr. 17 h, Z. 3—8 = Nikitsky

1905, 171: 1912, 142), daß wir dieselbe Liste vor uns haben, wie in dem
Dekret über die Attalos-Halle (s. unten), d. h. daß in h 13-|-1 Aitoler

zu ergänzen sind. Im übrigen ist Text h dadurch merkwürdig, daß er nach

den praescribierten lüeromnemonen nur nocli die Worte enthält: o'i'At

Irixojv Tcc ^('jTt'jQKC (>c(fo)ido^ KaXXiaQ^) und dann aufhört. Das eigent-

liche SiegeiTerzeichnis ist also nicht mehr hingeschrieben worden.

Bei dieser ganzen Sachlage und der offenbaren Knappheit der ver-

fügbaren Mittel möchte ich meinen, daß mit// die Listeneinmeißelung
überhaupt wieder aufgehört hat. Hierfür spricht auch das Abbrechen

mitten im Text von h und der Umstand, daß von späteren Verzeichnissen

noch kein kleinstes Fragment zum Vorschein gekommen ist: die Mittel

und das Interesse waren offenbar erloschen. Sucht man nach äußeren

Anlässen des Aufhörens, so sei darauf hingedeutet, daß die acht Listen

a-h nach Ausweis ihrer Aitolerzahlen den acht Jahren des unerträglichen

aitolischen Übermutes angehören, d. h. der Regierung des Antigonos Doson,

und daß sie genauer auf 227—220 zu setzen sein dürften: mit dem Aus-

bnich des Bundesgenossenkrieges, bezw. der Kriegserklärung im Spät-

herbst 220 hätten sie aufgehört. Nach dem Frieden (Aug. 217) nahm
man zwar die Soterienfeier wieder auf (vgl. die zwei Erwähnungen des

cr/fhv ro)V ^>'>r;/(>/wi' im Herbst 216 a. AaiwxQarhoc. Bull. 26, 270, 23 u.

275, 28), aber die Listeneinmeißelung scheint endgültig aufgegeben. Zu

diesen Ansätzen auf die acht Jahre 227—220 würde auch die Reduktion

der früheren Aitolerzahlen (14 + 1, 15 + 1, 15 + 2) auf 13 + 1 in Text h

gut passen. Sie läßt sich mit dem AbfaU von Phokis erklären, das

schon 220 mit Makedonien dem Hellenenbunde gegen Aitolien angehörte

(Niese II 422 und 435) und im Bundesgenossenkriege selbst durch make-

donische Truppenkommandanten geschützt wurde (Niese II 456).

1) Im Bull, wird livöaü.iji; oder . . YAAH2£ gelesen, Nikitsky dachte an

üXXriq^ Klaffenbach erkannte auf Abklatsch das einfache liaU.laq.
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Unscro aclit Listen würden für die delpli. Cliruiiulo^ie unseliätzbar

sein, wenn sie vollständig wären nnd wie früher die Archonten praeseri-

bierten: denn dann hätten wir letztere fast für das ganze Jalirzehnt 230
bis 220 gesichert. So aber steht nur in Text c die Gleichung (i Ka'/Mac —
<r/o}}'ofh. Xfcni^n'o^ fest, und wenn auch a und h ziemlich sicher den
beiden Vorjahren {ii Nikarchos 226, a. Patrondas 227) zugewiesen werden
können, so bleiben doch die fünf Nachfolger des Kallias von 224—220
in noch ungesicherter Abfolge und Benennung. Zur Orientierung fasse

ich die Ergebnisse des Vorstehenden in folgender Tabelle zusammen:

Die Siegerverzeichuis.se der Soterien:

Ait. Aetol. Agonothet Archont Belegstellen

227

226

225

224

223

222

221

220

[11 + 1]

[14 + 1]

14+ 1

15+ 1

15+2

13+1

AVfo/ctioc noo<i'yoi

^tvrlaQ E'/.'/.arlxov

(h)n

Je . . . roq /la[(x]oa&ireog

[Patrondas]

[Nikarchos]

Kallias

Euagoras

Alexarchos
Damochares?

Kriton?

Xenokles?

Nr. 18, oben S. 35
Nr. 19,

Bull. 26,641; Nik. i;il2,

146

Bull. 20, 628; Nik. 1912,

150
Nr. 20, oben S. 35

Bull. 26, 266, Nr. 17";

Nik. 1905, 148.

5?^«.26,267u.641Nr.l7i'

Bull. 26,261 n. 641; Nik.

1905,171; 1912,142Vgl. noch 4 neue Listen im Nachtrag S. 310

Wenn sich diese Datierungen bestätigen, kommt auch das Amphi-
ktyonendekret über die Benutzung der Attalos halle, das mit h gleich-

zeitig ist, kurz vor den Kiiegsausbruch zu stehen: vgl. seine Ergänzung
in Delphica III 84 (Berl jjA. W. 1912, 253). Damals war des Attalos Ver-

bindung mit den Aetolern schon eingeleitet, disnn der König hatte ihnen

Geldspenden zur Befestigung des Kastells Elaos gesendet, das trotzdem

im Kriegsjahr 219 von Philipp erobert wird (Polyb. IV, 65, 5; Niese II 435).

Wenn mit der Erbauung der hundertfüßigen delph. Säulenhalle (Dc//jAicrt

III, 7 7 ff.) die politische Lage des Königs nicht recht vereinbar erscheint,

der im J. 222 des größten Teils seines Reiches durch Achaios beraubt

worden war (EE U, 21611.), so ist zu entgegnen, daß solche Halle eine

Bauzeit von wenigstens 3—4 Jahren erfordert, also um 224 begonnen

sein mußte, wenn das Dekret über ihre Benutzung, das natürlich erst

nach der Bauvollendung verfaßt ist, aus dem Herbst 220 stammt. ]\Ian

wird daher den Anlaß der Hallen-Stiftung in den Siegen des Attalos über

die Feldherren des Seleukos (226/3) vermuten dürfen.

Außerdem sind folgende Einzelheiten zu derArchontentafel zu bemerken:

Gruppe VI (D). Da sämtliche Hieromnemonen der Frühjahrspylaia

des bisherigen Pleistonjahres (231/0) verschieden sind von denen der

Ilerbstpylaia unter Peithagoras (230/29), während die Aitoler an beiden

Sitzungen des jul. J. 230 dieselben sein müßten, so kann Pleiston nicht der

unmittelbare Vorgänger der Peithagoras gewesen sein. Daher ist zwischen
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Id'idt' jetzt Oiiyinoklos oiniioscIiulxMi. der von seiner früliereii Stelle (284)

ohne S('livvierifj;keiten auf 2H1 liinabiückeii kann. Diese Andernn«; Ijedin^te

das Empoiscliieben von Daniaios-Daniosthenes um 1 Jahr auf 234 und 233.

Gruppe V1H7?). Das in QUA 1!)13. 1(58 abi;e(huektc Dekret für

\\v\\ Peripatetiker l>yl<on r'r. '//otcxhiAaCf) hahcii wir nacliträ![>lich unter

(k'ii Zeichnungen und Abklatschen gefunden'), l^er Stein liegt auf dem

sog. Ostfeld (weit östl. des Museums), geliörte zu (k'm Marmorthesauros

der Massalioten (nicht Klazomenae) und ist an der Oberseite vollständig

erhalten, so daß am Anfang nicht zwei, sondern nur eine Zeile abgestoßen

sind. Darnach können die Praeskripte nur lauten:

['/'It) ....'!.... <"c(>/orTOc, hQOfn'fji/oi'orrTC))- .ihcj/'j'/t']

[fl*ai]rüc, KhorrnTQov xtX.

Es waren also nicht 11. sondern i) Aitoler anwesend, und da das

Dekiet nicht an den nächstpassenden Platz zwischen Peithagoras mit 7

niul llerys mit 11 Aitolern zu stehen konmien kann, weil diese beiden

eng zusammengehören und von Herakleidas III gefolgt werden (Jahrhh. 18<)4,

52(1 Taf. U). so ist es doch wohl hinter (Jruppe IV ((') [also etwa 248] zu

setzen. Dies war schon 6*6^.4 15)13, l(i8f. als möglich hervorgehoben und

könnte durch die Neunzahl der Aitoler noch wahrscheinlicher werden.

Gruppe VJII. In den GGA 1913, 138 war mit Nikitsky angenommen,

(laß (las kleine Fragm. (CQynrTOJ: k' /is/.ffoig \4(t . . . (BuU. 2H, 249 Nr. 3)

dieselben delphischen und euböischen Vertreter zu enthalten scheine, wie

ebeiula Nr. 2 «. 'E(iiarida (a. 2(i7), daß jenes also in die Frühjahrspylaia

desselben jul. Jahres gehöre, in dessen Herbst Nr. 2 abgefaßt sei. und

man darum n. \4Q[t6TayÖQa'\ zu ergänzen habe. Das war ein Trugschluß.

Demi es hätten vielmehr die Aitoler in beiden Texten identisch, die Delphier

verschieden sein müssen. Also ist ein anderer Archont zu ergänzen, der

wegen der anscheinend hohen Aitolerzahl und des Fehlens der Ethnika in

Gruppe VII oder VJII gehören müßte. In dieser Zeit gibt es nur qwxqw

mit \4q . . . anfangenden Eponymen, den auf c. 217 gesetzten a. \lQ[yßXac\ II.

Zu diesem Jahr stimmt auch der einzige prosopographischc Anhaltspunkt:

der unten im Text Nr. 37 is (Meliteia-Xyniae) gelesene, um 20(1/4 fungierende

Zeuge Avxioxoc 2£yj)(f.-iio)voc, wird bei dem überaus seltenen Vorkonnnen

des Namens als Sohn unseres Aitolers 2:xoQ.7riojr angenommen werden

dürfen (ein später Nachkomme der P'amilie war wohl 2£/ioQ.-ri«)v 'Ayi'jooj'Oi;

<l>ir,Tvöc IG IX, 1 Nr. 418). Daher möchte ich folgende Textergänzung mit

wenigstens 12 Aitolern vorschlagen:

Inv.-Nr. 910 = Bull. 26, 249 Nr. 3.

'Afr/ovToc tv Akhpotc. Aolyjla, JTvlaiaQ /;'()tr/yc],

LtQOfivrinovovvTon' Airco\).v)V' rov (Stlvoc, ror 6ti-\

\}'oq, ^J7föT(>«Tor, 2}xoQJtiün\oQ, rov öelvoc, rov dtl-\

\voQ, Marrvyß^lda, AlöxQkoi'[og, rov delroq, rov dn-]

5 [i'OQ, . . . .^.
. . . o\q, 'AvT<')[yov, -

1) Darnach ist der Name des 2. Delpliiers als AvTo6[li<uv\ zu verbessern,

statt AvTo).\yxov\ oder auch als Avio).[öyov\ vgl. Syll. " n. 140, 186.
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Gruppo IX (/''). In GGA 11)13, 156,12 war vorsiiclit worden, den

Text aus dem Jahr des Da[niokrates] und den aus der Strate«»ie des

Lattamos ("cq/ovto^ >oj: in einunddasselbe Jahr zu verweisen.

w^il 13-1-1 und 11 -|- 3 Aitoler dieselbe (lesaintzald 14 darstellen. Kine

»enaue Textverf^leichung- hat aber eri^eben. daß im Damokratcstext Bull. 2»i.

270, Nr. li> statt 13-^1 nur 12-(-l Aitoler anwesend waren, also der

Stratejj-e Lattamos (und sein a ;/c) wieder lierabrückcn kann

auf seinen ahen Stand 209 oder 208. Nikitsky hat als erster (Mkannt

(Jouni. VolksaufM. 1905, 184 l't'.). daß hier die Ethnika den Kinzelvölkern

(außer den Aitolern) nicht prae-, sondern postskribierl sind, und auf Crund

der i'uten Abklatsche konnte ich die Liste ziendich vollsländii^- herstellen:

luv.- Nr. I(il2 linlL 2(;. 270 Nr. J9.

H { <> i.

[r t o c] , h(tofn'f]i/oror(r)Tf')r A

i

ro X [vt r]

'

{nQoYcvöifov <l>öXa, [((nairov 'J\nTt\o^],

5 [II()Xv]<jT(>('(T()v 2£y.aQ(fH>Q, \4Xi-sf^^^v6[Q()v]

\_.l(a:v\id6a, <lH/,tT(dQov Mf^Xurauoc, M[i]-

[rryCQJqrtng Aemcöaiov, ]4rd()orixov K[c]-

[Tirito]^, AvyJa 'Paöariov, Aixtäda Krff<([i-

[(><'oc, 'AQ]y/df'c}tor llQOööydov, <I>aXiclx()r

10 (cov, AiHOToddftov nQOjrr{i)or. Ar-

[oiöd^u]()ii, 'If()ia A&Xfpcör. El^arkoroc

[\4^-]ciralor. \iXOaiov Xiov. 'AjroXJ.odc'joor

[T]avccyQai()r. "Edo^t rolg 'Afiffixtvoot' xrX.

Abgesehen von der Ergänzung des 1. Delphiers Avöidaiio^, — der

auch Avol(fcr/og sein kann, da beide gerade in der Zeit von 230—20(1

häufig nebeneinander vorkommen, ~ und des 2. Delphiers, dessen Solin

"Ai^arUov 'UQia im J. 190 Bürge ist (W-F 331, so auch Nikitsky). ist be-

sonders das gesicherte Ethnikon [M.9]«r«/or ') erfreulich, (es fehlen vor

Bourguets angeblichem . . . dvidov sicher nur 2 Zeichen, nicht 3). Man

darf vermuten, daß die obige Reduktion von 13 auf 12 Aitoler ihren (Irund

in dem Bundesgenossenkriege hatte, und darauf hinweisen, daß auch im

J. 213 (Polykleitos) der Athener ersclieint, und daß durch die Texte Nr. 35

und 3() (unten in Abschn. (>) freundschaftliche Beziehungen zwischen Aitolern

uiul Athen schon für c. 219 wahrscheinlich werden.

Durch diese Feststellungen gewinnt die ganze Gruppe F ein wahr-

sclu'iidicheres Aussehen. Statt des bisherigen llinundher (\o\- Aitoler-

zahlen: 13 -[- 1, 11 + 3, 12 4-1. 12-1-2, 11+3. erhalten wir von

216—202 die regelmäßige Entwicklung: 12+1 (dreinuil), 12 + 2, 11+3
(dreimal), die uns zeigt, wie die Aitoler im Vollbesitz der Majorität immer

1) Eioiivuov scheint in Attika noc^li nicht l)oleot zu sein, doch kommt liänii.^-

EimivaToQ vor. An \\Aiy]i'.viuov hatte Üüclitig nehon sonstigen Möglichkeiten

(Ilvdriduv) schon Nikitsky gedacht, der auch einige andere Namen ergänzt hat.
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mehr von ihren Aniphiktyoiieiistiinnien an verbündete Völker verliehen

haben (('hier, KepliaHenen. Athanianen, Magneten a./M.). sie aber je nach

der politischen Laue atieh wieder zurückzogen.

Nachtrji;?e.

A. Zu den Siei- erlisten (S. 2!>7r. und 304t'.).

2(1- '29. Nachdem fast sämtliche Nnmmern des JI. Artikels und der

Abschnitte (5 und 7 gedruckt waren, ermittelte ich im Inventar Nr. 1S48

noch ein neues Bruchstück der oben beschriebenen Marmorstele der

Siegerlisten. Es war sdion vor 4 Jahren vorgemerkt, ist jedoch durch

unsern Hilfsarbeiter in Delphi leider mit der vorangehenden Inv.-Nr. 1847

verwechselt und darum nicht abgeklatscht worden. Da Material, Dicke,

Textinhalt und besonders die opisthographe Beschriftung mit dem oben

unter Nr. 18—20 publizierten Bruchstück übereinstimmt, ist an der Zu-

gehörigkeit des Fragments 1848 nicht zu zweifeln. Es enthält 4 neue
Siegerlisten der Soterien, allerdings in ganz verstümmeltem Zustand,

der aber doch bei den 2 vollständigeren erkennen ließ, daß ihre llieromne-

monen-Verzeichnisse identisch sind mit denen des a. Herys (229) und
— überrascheiuler Weise — des «. Praochos (255). Dadurch werden

die auf Seite 304 f. gegebenen Ausführungen über die Siegerlisten a— // in-

sofern modifiziert, als sich die aitolischc Neuerung, den Agonotheten statt

des delphischen Archonten zu praeskribieren und nur noch die Sieger selbst

(statt aller Mitspieler) aufzuzeichnen, als älter herausstellt. Sie gehört

nicht erst in die Zeit des aitolischen Übermuts nach dem Tode des

Demetrius (229), sondern schon vor den demetrisclien Krieg, etwa in die

Mitte des Jalirhunderts. Die Reaktion gegen diese Neuerung trat dann

nach dem durch jenen Krieg herbeigeführten Umschwung ein; denn offenbar

enthält das Teilnehmerverzeichnis der Soterien in Text Nr. 17 (um 233)

die Rückkehr zur alten Gewohnheit.

Die Inventar-Maiuskeln des neuen Stückes sind folgendermaßen zu

ergänzen

:

Inv.-Nr. 1848. — Gefunden Ende August 1894 nördlich vom Gelon-Dreifuli.

Fi-agment weißen Marmors, allseitig gebrochen. H. 15 max., Breite 18 max.,

Dicke 5. Zweiseitig beschrieben.

Inv.-Nr. 1848. Vorderseite (Nr. 27 =^ a. IIquo/ov c. 255).

2(». '/'(>[«/wf (Joe' o dttra . . . ^r dtlroc. ethnikon].

/if'>[//o>/()V>s" o dtlra . . . rov öhtroQ ethnikon].

27. 1 ^AYO)roi)\i:TtorTog. rov delvoc rov ötlvoc, Ahco/Mv ly. V'(*//o|-

vhiov, i(:Qo[{ivf/fi07'ovvT(oi' AircoXcor Aaödfitoc, AytXoyor],

AtojvoQ, 'AQi[(jTO)voa, 'AXt^ürÖQor, T()r//'ja?, 'AXi'^oj)'nc],

['A^i6]'/ni\ <I>i?j>jr[(>i)'()v' AijfuöraxTO^ Xiov' /hXqcör TaQai'ri]-

5 rov, ^KjTi'x.fjaTUSiC \*lHi>xt<>)V KaXh/Citürtac' <n6t Ivixojv tu ^o)\-

[r/y(>f({. ^Pa\ii'<i)i(h')c' II - - - -
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Dies ist erst der dritte Text, der aus dem Praocliosjahr bekannt

wird. Die anderen enthielten auf der Poly^oinnauer zwei Kallikles-

Elirungen aus verschiedenen Sessionen, von denen man naturgemäß die

untere dem Frülijaln-, die obere dem Herbst zuweisen wollte {Jahrhh.

Phil. 1S94. 510). Jetzt lernen wir, daß der Steinmetz, der offenbar beide

zugleich einmeißelte, die Urkunden vertauscht hat: denn da die eben mit-

geteilten Hieromnemonen an den Soterien fungierten und in derselben

Reihenfolge standen, wie sie jener untere Praochostexl gibt, so folut. daß

auch letzterer in die Herbstpylaia gehört.

Sodann würde man diese Verdrängung der delph. Archonten durch

die aitolischen Agonotheten möglichst spät ansetzen wollen um! darum

von den auf der Archontentafel gelassenen .Möglichkeiten: „Gruppe IV eine

oder zwei Pythiaden tiefer zu rücken", vielleicht die letztere wählen, so

daß <i Praochos auf 251 oder 247 zu stehen käme. Aber pohtisch am

besten würde für diese Neuverbindung von Chios und Aitolien, die sich in

der Verleihung der Amphiktyonenstinnne dokumentiert (S. 288), die Macht-

verschiebung nach der Schlacht bei Kos passen, durch die Chios seine

volle Unabhängigkeit zurückerhielt. Diese Schlacht scheint nun nicht mehr

mit Beloch auf c. 256/4 gesetzt werden zu müssen, sondern 5— ß Jahre

früher; vgl. die neuesten Ausführungen Rehms {Milet, Delphinio}i '$>. 'M)\

= 180), denen v. Wilamowitz zugestimmt hat {GGA 1914, 86f.). Wir

werden also am besten tun, die Archontate von Dion bis Praochos an

ihrem alten Platze (258—255) zu belassen, denn wenn die Befreiung

loniens durch jene Seeschlacht 260/59 erfolgte (v. Wilamowitz a. a. 0. 86),

so paßt es gut, daß im Winter 259/8 die Aufnahme von Chios in

die Amphiktyonie durch die Aitoler vollzogen wurde. Im Februar 258

hat nämlich der Chier Gannon in Nr. 124k schon an der Pylaia in Delphi

teilgenommen, was daraus hervorgeht, daß die chiischen Hieromnemonen

stets ein jul. Jahr lang fungiert haben. Vgl. die Proxenie für den chiischen

Dichter (und Hieromnemonen) ".^//ry/x/oc Ä^«/[/«or(j«'ror] aus dem H. Sem.

des a. Amyntas (257/6), d. h. dem Frühjahr 256, mit demselben Hie-

romnemon im Herbst 256 = a. Nikaidas (256/5) in Jahrhh. Phil. 18!)4, 507.

Erstere steht Bull 20, 559 = Jahrhh. Phil. 1897, 830, wozu jetzt die Proxenie

aus De los für denselben Chier zu vergleichen ist, die das Patronymikoii

sicherstellt {IG XI n. 572).

Zu den obigen Hieromnemoneu-Namen {Delph. Chrnn. 2687) sind

infolge meiner Neuvergleichung (1906) folgende Nachträge nötig: der

l.Aetoler heißt im Gen. Jadäfitog, das über // angeblich nachgetragene

O gehört zu der Überschrift (-Jeoi. — Der 8. Aitoler lautete bei Le Bas

['l4]x(jojyog : der Stein ist hier lädiert, so daß ungewiß blieb, ob 2 oder

8 Zeichen vor -orog standen. Aus obigem Text lernen wir, daß Atcorog

dastand. Beim 4. Aitoler gibt das luv. APA, was ich oben in Aqi korrigiert

habe, da dieser Name in dem älteren Text erhalten ist. — Fraglich bleibt

noch immer der 6. Aitoler, den Le Bas Vs^«« . . . las, während Leake

. PIXI . . gibt. Letzteres stimmt mit Stein uiul Abklatsch überein, nur

ist TPIXII oder TPIAII . zu schreiben, keinesfalls 'J\uyä (der bekannte
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Hieroninemon vom J. 27 3; 2. /;'. \ioyi(c<S(c): doiin die sciikiochto Hasta hinter

A' ist sicher. Wahisc-heiiilich ist der Name von Tiichonioii abgeleitet iiiid

kann, da '^\vh-\\ dahinter Steingrenze ist. im (im. mir auf -« ausf;ef>aiii;en

sein. — Endlieh heißt der 2.Del!)liier nicht mit Le lins .ii^ojrda. sondern

auf dem Polygon genau so, wie in ohigem Text: '/':.yiy.nuTiA((. während

'/:/iy.o<(Ti(S(c^ kurz voriier unter Dion fungierte.

Inv.-.\r. I.SIS. Riiekseite (Nr. 29 -. /;'. "lloroj. a. 22iO.

2S. [Ethnikon. Xo^ii rT/)^Torcard()(cc' o Atinc ror fV-'/roj] [ilhir\<a(>Sf\.

I

Toc'/okSo^' ö (Shiva Tov (Vf?roc ethnikon. KotiouSÜ^- KiOJ.'^\h'iiSfi^

Tor Aiii'o^ ethnikon).

tiO. I l'.tyoi'oIhTiorTo^ WytXäor'^ AItojXov tx iV«rjr«x]ror, hooiinj-

{itornrrTcjr Airohöv <Pv<jxov, 'f>a?MvOla, Ttiöiic], nohinc^r/ov,

[. UxaiÜQ/ov, A(üii(r/ov, '/iynjäyov, Ka<fiöUt, A]a^i(tTb)MV4, Kv%\)t-

[;.oe, 'AvTiytrtv^' X ior Oirorridov' AtXffför] Aiodo'jQO'J, /7o;.rwr[oc].

5 [(A'di- Ivixoiv TU ^oniiQia' 'P(Cf(oidoQ ]o(c) 2;«r»'(>oe 'AQyH(>\^].

[KifyaQOJidog o dura . . . tov (hiroQ AiTO)]/.()i:. Av/.t/rac To\r^\

{.-TtctdaQ o di-lva . . . tov di^Trog . . . \4{>]yi-iOL:. XoohVT/j^ [rorj]

[jralöicc: o (Silva tov diTvo^ ethnikon]. ./r///|r«j ror- ("cv()o((^\

[o ötlra . . TOV (Sitvtu ethnikon] xtL

In Text 28 gibt das Inv. IhAX, wonacli oben \li)-avar[o^] vor-

geselilagen ist, und verzeichnet keine freie Zeile zwischen beiden Texten.

Die in Text 29 erhaltenen 3 aitolischen und 2 delphisehen Hieromne-

monen kehren in der Liste des Herysjahres wieder (Delp/i. Chroit. 2<i88.

Julnhh. Phil. 1894, 526), beweisen also die Identität der Pyläen. Die

Reihenfolge der Namen war jedoch verschieden, so daß oben die mit der

Z(>ileidänge am besten passende Abfolge herzustellen versucht ist. In Z. 5

hat das Inventar nur 02LAT)P()VAPrE10)\ was oben emendiert wurde.

Da die Liste der Künstler selbst mit der Zeilenlänge gar nicht stimmen

wollte, mußte schließlich der xifkcQtOTck (oder der xifhtcQcoidö^) weg-

gelassen werden: er fehlt ebenso in der Liste /" (a. 222), s. die Tabelle

auf S. 307.

Die neue Liste in Text 29 ist als erste am Anfang der genaniilen

Tabelle mit dem J. 229 einzufügen, so daß damit die Zahl der nach-

gewiesenen Soterienfeiern in dem Zeitraum von 229—220 auf 9 steigt

und dadurch die jährliche Abhaltung des Festes wohl für Jeden zweifels-

frei erwiesen ist. Mit der Rekonstruktion der Stele und der Ermittelung

der Abfolge ihrer Listen habe ich mir redliche Mühe gegeben, aber so

lange nicht ein Abklatsch der neuen Inv.-Nr. 1848 vorliegt, ist nichts

Sicheres zu erreichen. Ein Blick auf ihn würde genügen, um zu entscheiden,

ob etwa das neue Fragment unmittelbar über das alte gehört, so daß

Nr. 27 {= n. Fraochos) die obere Hälfte von Nr. 18 (= a) bilden kann und

letztere wirklich zur Vorderseite gehört hat. In diesem Falle würden

noch ältere Listen aus den 50er Jahren darüber gestanden haben, deren
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letzte der Rest in Nr. 2(5 bildet. Auf der Rüekseit(> wäre dann Nr. 29

(= ("(. Herys) das llauptstück zu den Sehlußresten in Nr. 11) (— ?>), so

daß Nr. IH und 19 als seibständij^e Texte ausschieden und Nr. 28 dem
«. llerakleidas (a. 22S) angehören würde. — Stimmen aber die lland-

sehriften von Nr. 27/18 und 29/19 nicht überein. so sind alle Nummern
besondere Listen gewesen, das Fragment 1.S1S kann (himi viel höher ge-

sessen haben und gerade so gut zur linken Kant(> gehören, wodurch Vorder-

uiul Rückseite bei Nr. 18—20 vertauscht würden. Denn Nr. 2(i und 27 sind

unweigerlich Teile der Vorderseite, weil sie die ältesten Listen (l'raochos)

enthalten. llolTentlich gelingt es. luv. IS LS in Delphi wiedcrzuluiden.

B. Zu den Lyson-Archontaten.

Zu Lyson 111 (bisher c. 243) hat Wilhelm, LoJcr. Miidchoninschr. 254
{Jahrvsh. XIV) darauf hingewiesen, daß (he delphische i'roxenie für einen

Athener aus der IMiyle Ftolemais (Foii/Il. 1IL2, nr. 7(1) schlecht zu dem
J. 243 stimme [noch weniger zu Lyson 11. c. 294j: man müsse Lyson III

besser kurz nach 224 ansetzen, (lewiß wird man sich den Gründen von
Beloch (111, 2, 57 und 81) und Kolbe (Äff. Arch. 4(;f.: (58) über die

Kreierung dieser Phyle um 225 nicht verschließen dürfen, und falls sie

sich bewahrheiten, in der Tat Lyson III in die 2. Hälfte der 2()er Jahre
hinabrücken. Da hier aber alle Archontate besetzt sind, müßte der einzige

ganz unsichere von ihnen: Damorhares (222) herausgenommen werden
und könnte — bis auf weiteres — einfach mit Lyson III tauschen, also

auf c. 243 rücken. Darnach wären die drei Lyson-Jahre und ihre RuIeuten

so anzuordnen:

a. 320. — Lyson 1 ß. 'ÄQyJhc, KXtojvoa, IhioiXa, AaitoGToÜTov, Ayoivor
{Sylt. 2 140, 200 == Sijll. » 24 1).

c. 294. — Lyson II i^. Bnvhoro^, Hvltodoj^tor, Ev()(>){k>v

(Fou/ll. 111,2.183). Oitaier aus Parasopioi.

,, (i. MtX(n'(''jjT(n\ (-Jf/l-iayo(}a, \i(nr»T()^}'rov

(GGA 1913, 158 =-- Fouill. IM, 2, 20(5). Athener,

c. 243. — Lyson 111 ß. (-jQarivxh'<tci, K/Mdvoq, \i(tK>T(>if<r/or, ^«nioroj.
od. 222 ' {Fnuitf.\\\,2,l(V\. Athener (Rtolemais).

„ [-i. A^noTioi'oc, AC)0}jT(KS(i'){tn\\ </>iX('')rd(c

{Fonifl. III, 1, 38). Stymphalier.

Wahrscheinlich wird also die GGA 1913, 158 vorgeschlagene Identifikation

der Buleuten Kleon und Sotion (Lyson III) mit den Soterienverküiidcrn

vom J. 27(5 hinfällig, da die Gründung der Ptolemais schwerlich so hoch
hinaufgerückt werden kann. Jene Buleuten werden darnach nicht die

homonymen Soterientheoren selbst gewesen sein, sondern deren EnkePj.

1) [Kurz vor Drnckabschlnß trifft das Schlußhel't von Fouill. 111,2 mit dem
Index ein. In ihm gibt Colin p. 392 eine Liste der an dem Atlienertliesauros
befindlichen Ai'chonten und stellt seinen Datierungen, die gerade mit ä. Lyson
beginnen, die moinigen aus den GGA 1913, 145 gegenül)er. Hierbei sind ihm
mehrere Mißverständnisse passiert, von denen hier nur das erste korrigiert .sei.

Niemals habe ich die oben beim J. 294 angefülirten Buleuten liov/.oy, llvi^üthonoc,

El'dvjooQ „in das Jahr 32L)" gesetzt, sondern a. a. O. 15H ausdrücklich dieses Sem.
dem neuen Lysoii TI (c. 294) zugewiesen, dessen „Unterscheidung von Lyson I

(320) und L3'Son III (24;3) von Colin begründet sei, da er mit Recht den neuen
Proxenos [aus dem genannten Semester) . . . für den Sohn des . . . unter Eukritos

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 3. 21
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('. Die drei II c r;i k Icidas- A rcliont alc

Die FixiiTUiii; der divi llcMaklcida s- A iclio nta t c (U^^ 111. Jlidts.

•gehört zu den schwiorisoroii Prohlciiicii dci- dclpli. Clininolofrio, in dcMTii

Hchaiullunti ich Bour^uct meist niclil ziisliiiimcii kann. Denn woilor bei

llcraklcidas I iKich boi III sind soino Ansätze richtijj;-. so bestechend auch

die Datieninn- des ersteren j-enau aid' 2S7 v. Chr. zuerst aussaii. Bourf^uet

hatte nämlich aus dem Erscheinen vciii 'A thebanischen Naopoioi in der

chronologischen Liste - aus der die betr. Zeilen zur ÜVientierunj^- bei^^elüf>t

werden — bei dem Archontat eines Jlerakleidas (i??///. 27,58 Col. 11, JSIf.)

,, , TT 1 -NT • T i- Tj ;; o- ru zuuächst selu' wahrschein-
Aiis Col. II der Naopoioiliste Bull. 2i,bH: ,. , ,, , ,> ,

lieh Geschlossen, dalj das

„ „: ., ,
''

. , ,

' durch die /uruck^abe der

,, ,' , .r. - /:,,,,,' Selbstverwaltun^anJjoeotien

N.yaar/Mnig N,;,Hyoiwg n?Muatv,. ^u erklären Sei, die gerade

'At^iuuxoirog 'Ai^aiodwjuv ßiij^cdog. i" jenem Jahre durch De-

.laiimfdog'IiniihUdidao Oi^ßuioq. metrios Stattfand '). Aber

lu Mörao/og jSixonäyuv Siißaioq. das Wahrscheinliche ist iiuch

'ü'/.vmiäduq 0(jaovx/Jog 'A()y[etog]. hier nicht das Wahre ge-

<I'i/.ox?j/g 4'i)./.£og 'Aiiysiog. wesen. Denn es war mir
' ZiViJ 'A^j/jüdu aQ'/ovTog, rüg uiTnuniräg iiv).a!ag]-

^^j^ lanj^em wenig glaublich.
Ehydr^v Tvxa,vog Taraylgalog].

j^g ^^^'^. ^^.^^^^ ^jj^g^^. 3 ^.^^;_

lö K'/.sadug &ev6ujoov . . > . ^ , > . .

r,.-, ,, . ,, ,, poioi: AiicuoxoiTOQ Adaio-
\h\iv(idag Lntxvouvg \ ,

,1"
öoQov (-Jt/ßaiog, dessen —

seitdem allgemein anerkannte — Identifikation mit dem bei Chaeroneia

im J. 245 gefallenen boeotischen Strategen oder Bocotarchen ich schon

1899 nachgewiesen hatte, bereits -42 Jahre früher Naopoios gewesen sein

sollte-). Da hätte er ja mit wenigstens 72 Jahren noch Stratege sein

und persönlich haben mitkämpfen müssen! — Sodann ward in jener Liste

Z. 14 unter Ai-chiadäs (273) als erster Naopoios der bekannte ErytlTor

Tvyojvoq TavayQaiog genannt, dessen Proxenie mit der Bezeichnung

(;}24) deehrten li.alte". Und wenn Colin p. 393 not. 4 mii* die oben beliandolte

attisclie Pliyle Ptoleniais entgegenhält, die er mit Dittenborger, Hermes JX {\),

40'J, 3 und Paus. I G, 8 am liebsten für um '2G5 geschaffen halten möchte, so hat er

dabei nicht nur Wilhelms oben angefülirte Erörterungen übersehen, sondern
gerade die wichtigsten neueren Nachweise über die Ansetzung auf c. 225
nicht beachtet, nämlich die oben genannten Stellen von Beloch (der schon
Jahrbb. 1SS4, AHlH'. den Pausanias-Irrtum sclilagend erwiesen hatte) und W. Kolbe.)

1) Vgl. Bull. 21, A() f. Aber man mußte schon damals fragen, ol:) denn die

Thebaner erst durch die Zurückgabe der Selbstverwaltung durch Demetrios
(Beloch III, 1,239) wieder in Stand gesetzt wurden, ihre Naopoioi nach Delphi zu

senden. Gewiß hatten wir seit ä. Palaios (339) keinen thebanischen Naopoios in

Delphi bezeugt gefunden; denn von 33G—31G lag Theben in Trümmern. Aber
weshalb die Stadt seit der Wiederherstellunng durch Kassander im J. 31G (Beloch

III, 2, 191) nicht im Naopoioi-Kollegium vertreten gewesen sein soll, ist unei--

iindlich, und daß die Tliebaner in unsern wenigen Texten aus dieser Zeit

fehlen, erklärt sich auf das einfachste aus der Lückenhaftigkeit des Materials.

2) Vgl. Plälol. 58, G8 n. XII, wo das Proxeniedekret iur diesen Abaiokritos

aus dem J. 257 (Amyntas) ediert ist und die Schriftstellerzeugnisse aus Polyb.

20, 4 und Plut. Arat. 16 beigebracht sind.
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Zur (Iclpliischm Archmicntafcl drs IJh Jhdfs. 815

itoouvaunr/ioa^ aus einem Ilerakleidasjalir hekaniit war')- das (lariini

nature:eniäß — o-eo-en Büiirf^uet. Bull. 27, 48 — umnittelbar vor Arcliiadas.
also auf 274,8 anzusetzen war. Da neuer(lin,ü:s Euj,reiton als HieroiniuMiKwi
gerade unter Arcliiadas zum Vorsehein kam (GGA l!)13. 148 - Fnuill. 111. 2.

n. 205). hat ihn jetzt auch Bourguet stillschweigend dem llerakleidas 1

weggenommen und mußte ihn dem II zuweisen (5/^//. 85. 482).
Endlich machte es dieser Hergang wahrscheinlich, daß man auch hei

dem zweiten Naopoios der Liste (Z. (i) unter IhMakleidas: (-},i,iivrnh>-
'loiniviii Hf-omir^ nicht mehr an Herakleidas I denken durfte, weil dieser
Thespier — ähnlich wie Eugeiton — gleichfalls unter Archiadas (278
Frühj.. und unter Eudokos Herbst 273) als Ilieronmemon fungiert hat,
also diesem Jahr möglichst nahe unter Herakleidas 11 gesetzt werden imiß.
Und wie nahe das Amt des Hieromnemonen mit dem des Naop(»ios sich

berührte, zeigt außer den beiden eben genannten Fällen noch der Naopoii.s
[K]ii'i'cd(c^ 'hlrixvöovg unter Archiadas (Liste Z. 15j, da sein Vater oder
Sohn 'Ejnxvd//^ in demselben Jahre als Hieromnemon und Kollege von
Eugeiton fungierte (GGA 1918, 148).

Nach alledem scheint mir sicher, daß in der Naopoioilisle Z. 4
nicht mit Bourguet Herakleidas I (bisher 287), sondern Herakleidas 11

(274) zu erkennen ist. daß wir also zwei unmittelbar aufeinander folgende
Sessionen vor uns haben (Frühj. 278 Herakleidas 11. Herbst 278 Archiadas)
und daß hier das Auftreten von drei Thebanern in der Tat auf Zufall

beruht (s. S. 814 Anm. 1). Damit wird aber der angeblicli so sichere Aus-
gangspunkt Bourguets. das J. 287, durchaus zweifelhaft, und wir können
mit Herakleidas I sowohl wieder auf 282 hinabgehen {Delp/i. Chronol. 2619).
als auch um 5—6 Jahre hinauf.

Noch ungünstiger steht es mit Herakleidas III, bzw. mit der Ver-
weisung des Proxeniedekrets für 'YjTaTÖ(S(oi>(>c MIxxov Hij.^aTo^ an Hera-
kleidas II im Bull. 85. 488f. Diesen Text, der auf der Türeinfassung des
Thebaner-Thesauros stand und Klio VIII 205 ediert war, hatte ich auf
Herakleidas III, d. h. c. 228 datiert. Hiergegen hat sich zuerst Roussel
{Bull. 85. 454 f.). dann Bourguet ausgesprochen (ebda. 484) und die Inschrift

um fast 50 Jahre emporgeschoben auf Herakleidas II (274). weil derselbe

'VjraTÖÖojQo^ Mixxov in einem Nesioten-Dekret zu De los geehrt werde, das
man nur in jene Zeiten, c. 275—260 ansetzen könne. Roussel gab zwar
zuerst die Möglichkeit zu, daß es sich in Delphi auch um den Enkel des

in Delos Geehrten handeln kömie, verwarf dieselbe aber soeben in

IG XI, n. 1040=^). Dem gegenüber darf ich einfach auf das alte Faksimile

1) Das Dekret steht an der Polj^gonmauer auf dem luitereii S.O.-Eckstoin an
der Südseite Anerd. Delph. n. 4G (be.sser bei Lebas 874) und ist behandelt Juhrhb.

1894, 53(3 (= Dial. J. 2582). Den Namen Engeiton hat au.s der obigen Liste Bourguet
wiederhergestellt BuU. 24, 47 f.

2) Bei dieser Gelegenheit möchte ich zwei Versehen Roussels verbessern.
In IG XI n. 575 gibt er mit Berufung auf GGA 1913, 145 dem 11 Emmenidas das
Jahr 271; aber dieses frühere Datum ist dort gerade von mir abgelehnt und
durch 267 ersetzt. — Unangenehmer ist seine Bemerkung zu n. 545: in honorem
eiusdem [sc. <I'i).lvov MtyuQtiui] a Delphis üff/ovTO^ 'Ao/[k/.a] decretum factum est,

21*
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316 H. PonitoH-,

in .lalirl>h. Ffiil. lSi)4, zu p. .VJ(i auf Tat. II. Fi". III vorwcisou. Ein

Blick auf dio lns('liriitt'i)al)f()l^(' (Icr liici- al)^('l)il(k'ti'ii l'olyj^onc leint

schnoilcM- als Worte, dal.) der doitif^e Heiakleidastext. Hidl. V."4U;i. n. 11.

der dieselben Huleuten. wie der des llyj)at(i(l(nos aulweist, älter ist

als der darunter stellende des Alex arelios Jahres (22;|). — denn dieser

kleunnt seiiu' Überschrift in die SchluBzeile des ersteren — , aber jünf^er

als die darüber stehende Herys-Insclirift. die als Nachtraf>" dem über ihr

befindlicluMi l'eitha^orastext (280) an^chäuf^t ist und über die unser Text

links mit 3 Huchstaben ausladen mulite. Als fernerer direkter Beweis

kommt die Schrift des II Yi)atodoros-l)ekrets hinzu. In dem llera-

kleidasjahr ^ehen zwei Handschriften neben einander, die ältere ist in dem
eben ^"enannten l'olyi;(mmauertext angewendet, widirend der darunter

stehende Text des Alexarchos Jahres (vi-l. das j>enannte Faksimile) die

uui^emein charakteristische jünj>ere Ai't aufweist, in der auch die llypa-

todoros-Proxenie des Merakleidas III f^eschrieben ist. Sie zei.ot schon

starke Yerdickuiineii der I lastenenden, wa^erechte Schenkel des 2^. deut-

liche Reglementierung aller Linien usw., kurz die charakteristischen Merk-
male im Entstehen, die 20 Jahre später zu der Schrift des II. Jhdts.

führen. In jener singulären Handschrift, die auch besonders durch die

("iröße der Buchstaben auffällt (vo|. das F'aksimile). ist außer dem i^enannten

Text des Alexarchosjahrs noch das auf dem übernächsten Polygon (östl.)

befindliche große Amphiktyonen-Dekret des (i Kallias (a. 225: Bull. 7, 417,
Jahrhb. 1894, 585j für denselben Geehrten wie unter Alexarchos ein-

gehauen, — imd wenn Bourguet diese merkwürdige Schrift genauer be-

achtet hätte, würde er bei seiner umfassenden Kenntnis der delphischen

Steinmetzenteclmik gewiß niemals den Hypatodorostext um ein halbes Jahr-

hundert zu alt angesetzt haben. — Und endlich braucht den Polygonmauer-
Kmidigen nicht bewiesen zu werden, daß. nachdem man im J. 27(1 begonnen
hatte, diese Wand als Schreibfläche zu benutzen (GGA 19 IH. 134) und sich

fast 10 Jahre lang auf die SO-Ecke der Mauer (Süd- nnd Ostseite) be-

schränkte, man nicht mit jener kurzen (5 Zeilen langen) wertlosen l'roxenie

(^////. V, 403, Nr. 11) 38 Meter weit nach Westen gelaufen sein wird, um
sie hier als frühesten Text einzuschlagen, während drüt)en ini Osten noch

alles frei war imd man ja gerade dort auf dem F^ckstein der AFauer soeben
das Eugeitondekret des J. 274 - also angeblich aus demselben Archontat

des llerakleidas II — hingeschrieben hatte! Die Gegend westlich der

Athenerhalle, wo Bull. V, 403 n. 11 steht, ist vielmehr erst seit c. 230

quod contra Pomtowium (Dclph. Chronol. 2626) et Bounackium (Dial. J. 2833) ad
a. 265 circitcr refert Bourguet, FouiU. III, 1 n. 160. Dabei hat er außer Acht
gelassen, daß ich lange vor Bourguet an einem keineswegs entlegenen Orte,
nämlich in Delphica II 49 = Berl. ph. W. 1909, 285 bei der Ediorung einer Statue
desselben Geehrten ausdrücklich den bis dahin zweifelhalt als'An/liäda] ergänzten
Archonten aus unedierten Texten als 'Ao/[i'}.(i] nachwies und auf 265 datierte.

Desgleichen hat Roussel bei Seite gelassen, daß das ja schon ipsis verbis am
Schluß der Archontate des IIT. Jhdts. in Delpli. CJnon. 2632 antizipiert war. und
hat nur Sp. 2626 zitiert. Endlich, daß Bouvguot ilici in den Fouillcff von ihm ohne
weitere Bemerkungen beigeschriebenen Jahreszalilen von 3l)(J v. bis KXI n. ('lir,

nur ans der Delph. Chronol. entnimmt, sagt er ja selbst ausdrücklich
FouiU. III, 1, p. 10, not. 2. So muß man sowohl dagegen Einspruch erheben, daß
der Herausgeber von /(? XI, 4 gegen veraltete Ansätze i)olemisiert, die späteren
richtigen aber ignoriert, als auch daß er Datierungen Bourguet zuzuschreiben
sucht, die, wie dieser selbst angab, von einem Anderen herrühren.
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( Peitliaiioras) stärkiT in Aiijuiill' ui'iH'iiiiin-ii wonleii. wie alle liiiT licniiii

l)ot'iii(llic'hen Texte leinen. — mit der Ilaupt-Ausnainne der 4 großen

Suterierienlisten. die von den Techniten 2<iS — i'dö v. Chr. ans ^ixiv/. be-

sonderen Crsaehen an dieser Nordwand des Heilijitnnis der (ie nnd der

Mnsen (liinter der Naxiersäule) verewifi;t worden siiul')-

Wie sich deni^ef^eniiher die delisciie llypatodoros-l'roxenie in die

dortigen Nesiotendekrete einreilien lälit, möchte ich hier niclit nnter-

snchen nnd ist für die (k'lphische ('hron(dofi:ie irrelevant. Denn nicht

diese ist von jenen abhäniiiy. sondern die dei|)hischen. anf einem nnver-

uleichlich reiclien Material anl'uebanten Eruebnisse fi:eben die Norm nnd

die Sicherheit für alle anderen (lei^iMiden (iriechenlands. in denen sich

Delphier oder delphische l'roxeiien wiederfinden, mit alleiniger Ansnalnne

Athens, obwohl ancli in ihm zahlreiche Archontate — von l'olyeiiktos

angefangen — erst durch die delphischen Texte fixiert sind. .Mag darum

der delische Text knrz vor 2(50 eingehanen sein (Roussel setzt die Nesi(»ten-

dekrete auf 275—260, Bull. 3.'). 450). also Hyptadoros c. 80—35 Jahre

darauf in hohem Alter die delphische Proxenie erhalten haben, wie ich

es für wahrscheinlich hahe. oder mag sie erst seinem Enkel zu teil

geworden sein. — die Ansetzung unseres Herakleidas III wird dadurch

nicht berührt, sondern bleibt fixiert auf c. 228.

Zum Schluß möge zur Orientierung eine Übersicht über alle aus

den 8 Hcrakleidas-Arcliontaten bekannten Texte und ihre Verteilung in

die einzelnen Semester folgen, denen zur Vervollständigung noch zwei

unedierte Urkunden beigegeben werden: (siehe Seite 318).

Endlich folgen die 8 erwähnten Inedita. bzw. Neulesungen, je eine

aus jedem Herakleidasjahr:

30. Proxenie für den Chalkidier Delphion, c. 287.

luv. -Nr. 2989. — Gefunden Ende August 1895 an der Stelle der Dortschule

(dicht am Temenoseingang, innerhalb; gegenüber den Arkadern). — Große Kalk-

steinquader, rechte und linke Seite glatt, Rückseite hat Anschluß, Höhe 34,

Länge 1,02, Tiefe 5(5. Die Oberseite zeigt vorn und au den Seiten einen glatten,

tiir Ansicht berechneten Randstreifen (öVa cm breit), von dem aus vorn ein

flacher Gußkanal zu einem in der Mitte befindlichen Dübelloch führt. An der

Rückseite verbanden 2 U-Klammern den Block mit einer zweiten Quader (ver-

loren). Standort: gegenüber der Lysanderhalle auf südl. Straßenseite. — Buch-

staben IB mm.

Inv.-Nr. 2989.

AkhfoX tdor/.ar Athf'Kori h'hoy/cQOvc XakxKh! avrvu y.ai

ly.yörmq. jTQO^tviav, JtQOÖLy.iar, jr^otSf^tiav, jTQOfiarrtucr,

fCTi'Xtiar, dovÄucr, Ijutiihcv, tvt(^)ytolav xcu r« a).hc, ook /.a)

TOlQ aXloiq. :JHtostvoii;. 'idojxar dt xcu yä? ty{x)Tr]Oii' xai oixhc^ (crrou

5 xal Ixyovoig. aQ/ovrog '/fQccxXtiÖa, ßovXtvovTcov ZaxvvMov,

\40^d}ii3ov, 'laaifiäyor, Stvforog.

1) Vgl. den Polygonmauerplan, Beiträge Top. D. Taf. III. Die Soterien-

listen haben ganz vereinzelte andere Texte in jene Gegend nach sich gezogen,

so T^-J^ IG und Bull.Y , 402, n. 10 (il \A/ai(xtvtvq c. 263); ebda. 403, n. 12 («. ?iixai6a

C.256); W-F 11 {11 Evi^vojvoq c. 245).
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Herakleidas I (a. 290—28-2, d. h. c. 287).

Sem.A. — i^oi'/.. l.\A{täfiftnv, 2.^fvv)Voc, 'A.'lamftä/ov, \. Zc.yvritlov.

„ B. — (iov).. 1. lO.iojyog, 2. htvytrtvg, ;i.'Ao/inAi:, \. llnoi'/.c..

Da Text 1) iuoi/_i/(Söv und 31 zeigt, gehurt Seniostcr A vor 'JSO, jüso mit

Sicherheit zu Herakleidas I (zu i usw. vgl. unten zu Nr. Ü-l).

»SV;«. A: 1) Proxonio ftir 1'l(>f roc Ti(w).äov Aoxnög, auf der Basis neben seiner

Statue; Delphica III ICK) u. Tat'. IV {B.ph. W. 1912, 'Ml). Huleuton 1, 2, H. Inv. :-tö75.

2) Proxenio für Ti/iiov 'Aynlhori).: Mtyaotvg, den bekannten Strategen

aus dem Ende des IV. Jhdts. IG VII 1—0; auf dem Fundament des Syrakusaner-

thesauros; Fouill. III, 1 n. 181. Buleuten 1, 2, 3. Inv.-Nr. 14M.S + 1535.

3) Proxenie für .\i-nyoii'ji'Ay>jOH(j/nv //«(>/[« röc], in der viereckigen Nische;

Fouill. HI, 1, n. IW. ^ Buleuten 1, 3, 1. Inv.-Nr. 1352 + 3317.

4) Proxenie für h'/.tfuov K/.toy/ioovc .\'(c/.xi()(- v g an der unteren Stufe

seiner Statuenbasis; erwähnt ii«//. 35, 487, ediert umstehend als Text Nr. 3(t. —

Buleuten 4, 1, 3, 2. Inv.-Nr. 2989.

5) Proxenie für ?.i'tovog Meyn'/.ono'/.lrac, an der Arkader-

basis (n. 23); Fouill III 1, iU. - Buleuten 1, 2, [3]. In situ.

(öa) Siehe unter Herakleidas III, Sem. S, Nr. 4.

Sem. B: Auch hier ist in Nr. 6 ein I erhalten, weist also auf die Zeit vor 280.

6) Proxenie für Neüvf^iic, no?.vx).ijc NixoTt).ov Kvtixijvoi. Neanthes ist

der bekannte Historiker, wie Bull. 35, 487 gezeigt ist; daß man ihn auf den

Anfang des III. Jhdts. datiert hatte (Susemihl, I, 618), war also richtig. Steht

auf der Kyzikenerbasis, ediert: GGA 1913, 144. — Buleuten 1,2,3. Inv.-Nr. 1510.

7) Proxenie für i]c, N([x ] 'Hf>ax).t!(ia , Basis für Agrippiiia

wiederverwendet; GGA 1913, 146. — Buleuten 3, 2, 4. Inv.-Nr. 1121.

8) Proxenie für Tlntnllaog N [Mccx6<iü}i'], den Feldherrn Kassanders;

wohl Basisstufe; Bull. 35, 485. Buleuten 1, 2, [3 oder 4]. Inv. 1853 + 916.

[9V Proxenie {ür'Avrärüj(_> Evi^vfiidov Xäior, steht unter der vorigen, Bull

.35, 485 note, doch ist nicht gesagt, ob Archont oder Buleuten erhalten sind.]

Herakleidas U, a. 274.

I. Sem. ßovl. 1. Aanialov, 2. Aäfiiovoq, 3. NixoötoQOv, 4. 'Eaxtdä'/.'/.ov.

11. Sem. ßov).. 1. 2>{)«r(yjoc. 2. K}.ev(p('t.vtvc, S.'A&ä/^tßov, A. AirtioD.a.

Das I. Semester gibt Bourguet irrig dem Herakleidas III und setzt dafür

in unserm Jahr dessen Sem. A ein (vgl. oben S. 315f.).

I. Sem. 1) Amphiktyonendekret der Herbstpylaia, Orthostat der Argosnische

(n.8), Fouill. 111, 1 n.83. Inv. 1484 + in situ. Die wichtige Hiernnmemonenliste wird

unten als Text Nr. 31 in Neulesung mitgeteilt.

2) Proxenie für no).i(ia(t'/oq. Jiovvoi'ov 2i^H/iiog, wohl Bruder des Choreuten

Ku/.'/.tnnoQ hov. T«//. vom J. 265; auf attischem Cippiis (Text 8); Fouill. 111,2,

184. Buleuten 1, 2, 3. — Inv.-Nr. 720.

3) Proxenie i'ür Tifioxr>('iT7jc 'Aox?.)jntodio(>ov'A'hjrfüog, oironotöc, in Relief-

stele an att. Polygonmauer (n. 45); GGA 1913, 148 = Fouill III, 2, 210. — Buleuten

1, 4, 2. Inv.-Nr. 624.

4) Proxenie für i7j'((o«r'>oc 'At^iioTiovoc ['A(>xhc] Mtya).ono).iT(tq, an Arkader-

basis n. 35; Fouill. 111, 1, A%. Buleuten 1, 4, 2. In situ.

II. Sem. 5) Chronol. Naopoioiliste, nvhaiaq ^qivüq, vgl. oben S. 314; auf

Marmori)latte Bull 27, 58 Col. U, 4. — Inv.-Nr. 3268 + 3479 + 3423.

6) Proxenie für Evyeirwv Tv/covoq Tavay(>aioc, ie(>ofiva/^iori'j<iac: Früh-

jahr 273 (und ü.'Afr/täda Herbst 273) ; vgl. oben S. 51. An Eckstein der Polygon-

mauer; Anecd. Delph. n. 46 (Dial I. 2582). — Buleuten 1, 2, 3, 4. In situ.

54



Zur delplmchcn Archontcntafd des HI. Jhdfs. 31i)

llerakloiihis III c. '^JS.

Sem. A. fiov).. 1. Avatßä/nv, 2. EiiWonov, S.'Oriitoy/.trc, 4. lui}i'i>jyu^, 5. .l/rjo/ciiov;.

„ B{?). (iovL l.'.Uh'i/i,-iov, 2 , H ,1. Mr<«u(h'uv.

Sem. A: 1) Proxenieerncueruiig t'iir'i'.Tcr/cUyooo MIxxov Hii(ialu>;, \^\. S. 315;

Avolil Nachkomme des bekannten BiUUiaut'rs (Mitte V. Jhdts.), an iler TUrlaibunj;

i\e<. Thebancrthosauvos; Al/o VIII 205. — Buleuten [-4 od. 5], 3,2. Inv.-Nr. 1137.

2) Proxenie ftu* <l't/.('nfijvjy ^trnifäiovg 'Püdio^, an der Polygonmauer, vgl.

oben S. 31(5; W-F iri(i = Bull. 5,403 Nr. 11. — Buleuten 1, 2, 3, 4, 5. In situ.

3) Proxenie inr l(id?.i'((g Ka/.liäiSov'Ai^iji'HUK; (tfv/..'AvTioy., i)tifi. Aiyi)..), an

Nordante des Atlieuerthesauros; Fouill. III, 2 n. 74. — Buleuten 3, 4, 2. Inv.-Nr. 108.

Sem. B(?): 4) Proxenie fllr Niojv 'i'ovrhomc: Hoiürioq, wolil Anathem-

basis, ediert unten als Text Nr. 32. — Buleuten 1, [2, 3], 4, Inv.-Nr. '.»iU.

Falls der 4. Buleut verschrieben ist, kiimo '[((oifiäyov und Sem. .1 von 11« ra-

kleidas I in Betracht, wozu vielleicht der 'Jion'oTiog' besser paßt.

Der Block soll nach Bulle die 'Unterstufe eines profilierten PostaiiuMits'

bilden. Sic war augenscheinlich fast quadratisch mit einer Seitenlange

von 1,02 X 1,12 (Breite X Tiefe), wenn man hinten eine genaue gleiclic

Quader ergänzt. Gegen diese Unterstufe trat die Staiulplatte rings ö',., cm

zurück, maß also nur 91 X 1,01. Daß sie profiliert und postamentälmlicli

hoch war, glaube ich nicht: denn sonst wäre unser Dekret anf diesen hohen

Block geschrieben worden, nicht ganz unten anf die Fußplatte. Wir (hirfen

darum ül)er unserer Quader nur eine einfache Standplatte annehmen, an

deren Vorderseite vermutlich die Weihinschrift nebst Sigiuitur stand, während

die Statue selbst, nach der Basisabmessung zu schließen, k'bensgroß ge-

wesen sein muß. Da unser Dekret mit ornamentalen Ihichstaben sorgfältig in

die Mitte der Front gesetzt ist, wird es wahrscheinlich in direkter Beziehung

zu der Statue stehen, diese also den Delphion selbst dargestellt haben.

Die Inschrift ist sehr schwer zu lesen, was auch Bourguet bet(mt.

der darum nur die Namen des Proxenos und der Beamten mitteilte

{Bidl. 35, 487). Diese Schwierigkeit der Entzifferung hat aber ihren Grund

in einer ähnlichen Krönelung der Oberfläche, wie sie die aus demselben

Jahre stammende Arctos- Basis aufweist, die in Delpliica U\, 100 Taf. IV

abgebildet ist; ihr Dekret ist in demselben Semester und von demselben

Steinmetzen eingehauen, wie das unsrige, das durch die ungewöhnliche

Redaktion und Reihenfolge der honore.s delphici auffällt. Der Geehrte

selbst ist unbekannt, der Name Delphion sehr selten (bisher mir in l'hlius

und Naupaktos), aber schon Bourguet hat darauf hingewiesen, daß der

Vater Kleochares vielleicht identisch ist mit dem von Aeschines II, 120

genannten Chalkidier.

;U. Die Ilieromnemonenliste (Herbst 274) auf dem Orthostat der

Argosnische hat sich nach der verdienstvollen Abschrift llomollcs (/-o/^///. III,

1. 83) durch unsere Neulesung ziemlich vollständig herstellen lassen.

(Text siehe S. 320.)

Neu sind hiervon die Namen beider Delphier, des 2. Ainianen, des

Boeoters, des Eretriers, des Doriers, sowie die Etlmika der Ainianen,

Athener. Eretricr. Argiver, Dorier. Man sieht, daß im Großen uml Ganzen

die Anordnung der Liste vom Herbst 275 (Charixenos) beibehalten worden

ist {Foiäll. lil, 1, n. 88). Ich hoffe, im Laufe der Zeit auch die übrigen

55



320 H. rni)ifnii\

luv. -Nr. lJ'J-1 = Fonill. [II, l u. S-i.

f>
_

[' "
_

^

'1-

['£.-7?] 'Hoay}.eii)(( Ho/nvToc i'r h/.ifni^, nv'/.Huc:^ <;.7c;j//)/"Jl.'. 'injnfiri/iitntnrTior^

[AiTio/.]Ci)y Mlxxov, MixuiKr/iir [(»|j- it'/.ifCny Wyc'ZiU.or, \\ni'yär^!j[nv-

Myhivior A'/]-

[idtliiv, Ein\Toi''.ri>V 'l'unfi'vt y I ,\'Ayr':'\ilyi^oiir' Jim i» i Cny Si;<('.rn//'.iji>v\^4, ]-

5
f.

. '.I .'>//
1
i'^.'/f)( ('.... ]i(u' \' Eni- T iji 1 o) ^

'
ly/i-\n':'ji((>r' J(iif'jö)y ' Eojkc . .

,
['A'j-

s
i/''">'•
I

[Jvjoiion] .\'tcnifS(if(inr ^,^^/ \Jio)y }Jiyi(i\T<jiiTiiv 'AoytiOi; xtci a'i ni)t/.if<ti .IT usw.

Namen zu lesen, nbwolil das Weseiitliclie für die Ziisamniensetzunp- der

(laitialigen Hieroniiieniutieii ja iiiiiinielir j^ewonnen ist").

'VI. I'roxenie l'ür einen Hoeotcr c. 228(?). Nur aus den Inventar-

inainskeln bekannt.

luv. -Nr. IC.M. — (iciimdeii am ;}. Nov. IH'.IH auf ilor liukcu Seite der Mauer
der heiligeu Straße (tstlieli des heiligeu Peribnlos [il. i. der Zwischeuterrasse].
Kalksteiuquader, links geljrochen. H(die;5H, Breite S2, Tiefe 7'.*. Buchstaben 10 mm.

luv. -Nr. <);»!.

e e Ol.
[Je?.(pot i6o)xa]v Ntwvi <PqvvI(ovoq Boiuniioi nvtaii xal ixyövoiq ngoieviav,

\7iQ0iJ.ayifia\v, TiQoeÖQiav, ixQOÖixlav, aovXiav, ccTtXtiav nävrojv xal xi'üla

[oaa xal toIq äXl^oiq ngo^ivoiq. ("(j/oPTog ' Hfjax/.tlda, i-iov?.tvövrcoy 'AihtHj-ior.

5 [ '.^~l-
, M'\vaaMov.

Die Namen Ntojv und 'pQvror (nicht <f>{>vvi('}r) sind in Boeotien

häutif^-. Daß in jedem der drei Herakleidas-Jahre ein Buleut Atliambos

fungiert haben soll, könnte befremden, selieint aber gesichert, wenn oben

der letzte Buleut richtig als Mnasitheos gelesen ist. Andernfalls müßte
er zu 'liiüiiu'r/ov eniendiert und dann der Text dem llcrakleidas I (c. 287)
gegeben werden, wozu auch Bino'nio^ besser passen würde. Aber vorläufig

erscheint die Änderung zu gewaltsam. Mnasitheos kommt im 111. Jhdt.

nur noch vor als Buleut a. 211 (Anaxandridas) und 203 (Megartas).

1) Auf dem Abklatsch glaubt Klaffenbach zu erkennen Z. 4 rcror statt

-XQcctov. — 5 [M]cvfrJ^;Moi/' AoxQiöv ^ EQfiav - -. — Zu dem übrigen Text, — von

dem ich übrigens glaube, daß er aus zwei verschiedenen Urkunden besteht,

deren zweite Z. 11 beginnt — kann ich folgendes beisteuern: Z. 10 hinter nttoiSixIav

steht xal. — 12 vor xtna steht im Anfang Afhpoi, dann - - tojv tov [0-]£oy. —
1;} im Anfang steht [^TV/i](pa?.iov, dann vor 'lO.tiaa/ov stellt uxrto, xaiii ßioninq. —
14 ist zu lesen [Jwj^oOe?]«^ (pt(>ei xaxa &)j()l()a tx 4>£V£ov. Hiernach ist zu korrigieren

ßtjxi'da IG V, 2, 40. — 15 steht da [(hx]antyTe (iräq, xaia Evna/.ükc .ysi>V(Uji'fnq.

Das letzte Wort stellte schon Nikitsky wieder her Journ. Volksanfkl. 1912, 121, 1.

Statt (iväg kann man auch /nväy, lesen. — 16 statt ]\?.{tt)TOi)i'ov steht die alte

Form K'/.ijTOfii'ov da (cf. IG V 1, p. 85, 43). — 17 vor xaia noch xa oder la. —
18 im Anfang ZQucxlovia], dann vor KXftxotilov noch [;^«Tfi!] . . . oJ^'[og?]. — 19 //mc

nivTt, oxaxTiiiac. — 20 lautet: - - xa iSvo fxväq nivxt xal xöxor i- - -. — 21 - - lautet:

[/«rr^Jc ti'xoai' xal ro./.ag [etxo]ai xal dtxan[tvxe] oder ai xaxa .\\ — 22 lautet: (it/ii . ag

(oder {)(: . lOag) xal i-yyvovg anöyQatpov ([y]. — 23 lautet: nxi'/?.>jv irO't>A^tT.i

OYEMETIIAAßHHA (am Schluß KA). — 24 (neu): r'mn /'V (oder FP) A ... l .

lONEIKAO [dov?]rai xov.

Berlin.
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L'origine du Marsyas du Forum.

I'ar Adulplic Keiiiacli.

Par siiito de sa position autant (|ue par Ics circonstaiicos (|ui cii (iiit

fait lo synil)(»h' do la concessioii du droit italiquo, pou do statues du Koiuni

sont devouues aussi cclehres quc „lo Marsyas". CouinuMit la statuc de

ce Silonc phrygieu etait-elle vcmie a jouer un paroil rolc au {'(rur do

Rome? C'ost de cc probloino. qu'on n'a cncoro Jamals oxplujuo, quo jo

crois pouvoir apportor la Solution. Si on racccpto. ollo no laissora pas

de jeter quelque luniioro sur plus d une quostiou coiiiioxc.

La Statue se dressait vors le iiiilicu du Forum, a peu prös a nii-

chemin entre la basilique Julia, la Colonnc de Phocas et l'emplacement

actuel des deux Anaghjpha Traiani qui la montreiit tous deux, a Tune

de leurs extreiuites. onibragee par le t'iguier sacre doiit uiie sorto de

puteal carrc semblc protoger le tronc. Ce figuior a ete idcutiliö avec

celui qui, en compagiiie d'uu olivier et d"un cep de vigne. formait une sorte

do bosquet sacrö ontro le trihunal praetorium et le Lacus Ciirtins^).

Placee sur un picdestal carre devant le tronc merae du figuier.

teile qu'on peut la reconstituer d'aprcs sa figuration sur las anaglypha,

les deniers de Censorinus et Ics quelques monnaies colonialcs qui s'en

inspirent, la statue representait Marsyas en marcho, la janibe droite en

avant: il porte une outre sur soii opaulc gauchc: do la niain gaudio il on

serre Torilice et il Icve en l'air la main droite: au bas i\(}^ reins, une quoue

rappeile sa nature animale^); il est nu. sauf aux picds chausscs d'cmbadi's,

1) Sur remplacement de la statue, depuis le travail fondanieutal do Jordan,

Marsyas auf dem Forum in Rom (Berlin 1883), voir lluol.sen, liöm. Milt. 1892, 288;

UX)2, 327; Le Forum, 149; Huelsen-Jordan, Tnpnr/raphie von Rom, 1,2, 219; O. Gilljort,

Topogr. Roms, III, 156; Thedenat, Le Forum (S'^me ed.), 135; E. de Rnggiero, //

Fnro Romano (1913), 243.

2) Cette queue n'est visible que sur le denier de Censorinus. Teile qu'olle

est figuree, eile peut etre de cheval, de mulet ou d'äno. Mais on pouvait la

prendre pour une queue de cochon puisque le Mythographus Vaticanus (II, 115)

ecrit: Marsyas depingitur cauda porcina. Quant au bonnet qu'il porte, c'est le

1



322 Aftnlphr Rripnch,

ot a l;i trtc (|ii(' coitlc im liimiift (nii sciiildc diilxiid iiKMlch'" siir Ic ciAdc

j)oiir sc tcniiiiK'r rii mir iioiiitc tomliaiit cii aninr: Ic (-(»iiis citrc des

loniios (''paisscs aiix cliaiis |)liss(''('s: Ic visa^c hailtii a\('c Ic lidiit luyaiil

et Ic HC/ ..tioiiiKtmianf clait |)liis laid (|tic ccliii du plus vilaiii des

usiiricrs dllmacc:

ohetoidn.s Miosi/d qid sc

Vnihnn /rnr iici/(il Xovionnii [)ossc tninoris^).

Oll a (lc|tiiis loiii^tcmps rccomiu (pic cwltc statuc sc rapprocliait du

type crcc pour Maisyas par lait ^rcc du IV'' siede. Elle a doiic du

etre ai)portee au Forum. Pcut-ou detcniiincr depuis rpielle cpcipic eile

y a ete placee? Elle apparait pour la preuiiere fois sur les denieis frappes

entre SG et 81 av. J.-C. par le nionetairc L. Marcius Censoriuus-): toutet'ois

ui Uli. iii. ä iiotre connaissance. aucun de ses ancetres n'avaient eoiiduit

daus rOrieut grec de campague d'ou Ton pourrait supposer qu'il eut raiuene

cette Statue. Mais sa famille etait conuue surtout ä Rome pour son rccueil

d'oracles versifies, les carmina Mardana consultcs conime les livres sibyllins

et souveut confoudus avec eux. Peut-etre, pour doiiner a leurs propheties

des origines plus glorieuses, les Marcii ont ils voulu se rattacher ('(tiniuc

la Sibylle a des legendes plirygieiines-'^). On entrevoit que si .Marcius

Censoriuus a place Marsyas sur ses monnaies, ce n'est pas seulement par

un de ces jeux de mots dont les monetaires tircrent souvent des armes

parlantes: c'est en taut que chanteur et magicieii (pie Marsyas avait des

titres a sembler Tancetre des Marcii comme il passa pour avoir laissc son

nom aux Marses du Lac Fucin.

niXiov (p Ileus) qiii a passe comnio assez caracteristi(|ue desPla-ygiens pour deveiiir

notre boniiet phrygien. Une boiine Photographie des plutci Traiani se trouve

dans E. de Riiggiero, op. cit., en regard de la p. B68. La fontaine du Palais dei

Cnnservatori est tbrmee par un Marsyas accroupi portant l'outre d'oü l'eau sourd

par en haut (photo dans Lamer, Römische Kultur im Bilde, Fig. 67): tel devait

etre le röle de l'outre ä Apamee.

1) Hör. Sat. I, 6, 120— 1. Juvcnal coniparo de nienie l'aspect sonibre de

son usurier h celui de Marsyas qui va etre ecorche IX, 1—2: Scire veJiin, qnore

toties mihi, Naevole, tristis Occurras fronte ohdticta, ceu Marsi/a victus.

2) Sur la date de cos deniers, et". Babelon, Monnaies de la Hepulüique, II, W^h;

Grueber, Coitis of the Roman Rcpublic, I, 338, pl. XL, 3- 4.

3) Carmina Marciana et Carmina Sibillyna sont mis sur la nieme ligne par

Tite-Live, XXV, 12 et par Pline VII, 119. C'est apres la defaite de Cannes que

les chants Marciens apparaissent, conseillant, comme la Sibylle, de vouer des

jeux ä, Apollon, ce qui tut lait en 212 (Liv. loc cit. et Macrob. I, 17, 25; Festus

p. 320) et Symmaque les cite encore ä, cöte des livres Sibyllins (Ep. IV, 34).

Bouche Leclercq, Eist de la Divination IV, p. 128 et 281), n'y voit que des pastiches

latins des vers sibyllins.
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Getto derniöro traditioii (>st riipportöc par IMinc daprös (iolliiis').

Cn. Gollius, (|ui eomposa dos Annalos dötaillöos de Huino. otait un con-

toinporain de Caton rancieii-). Lo /Inndf de Caton so place entro 200

et 170. C'cst doiic a cette opo(pie quo remoiite le proinier texte latiii

iclatif a J\Iaisyas; iiii Romain nc peut guere avoir eii lidoo de lairo un

sort a Marsyas dans les legendes italiotes sans iiii iiiotil' particulior: eo

niotif paiait otre precisenicnt rarrivec a Ronie de la statuo de Marsyas.

Doli venait cette statuo? On a ^oiioialeinont parle de ..(pielipie

ville de Grande Grece"-'). On cut ete fort einharrasse de preciser. II

n"y a eu, pas plus en Grande Grece qu'en Greco, de culte de Marsyas').

Marsyas n'a ete vencre (|u'en Phryf^ie et le centre de son culte a ete la

ville oü le torrent du Marsyas prend sa source: Apameo Kibotos.

Or. au printemps 189, Cn. ]\[anlius Vulso nienant, sous pretextc de

pacification. une canipagne de pillage et de spoliations dans le üm\ de

la Phrygie, avait, entrc Sagalassos et Synnada, cainjie ail lihocr/nos

fontes^% un village voisin d'Apaniee; le prince Sölcukos y vint d"Apaiii(''('

1) Plin. III, 108 (Fr. Hut. Rom. de Peter I, 167, S): Gdlins audor est Inen

Fudno haustiim Marsorum oppidum Archippe, conditum a Marsija duce Li/dorum.

Archippe est un nom amazonion comme on en rencontre tant en pay.s lydo-

phi-ygien (fant-il rappeler ä ce propos (jue VEUjm. Mtiqnum parle d'iine Amazone

K?.ciT?j (|ui aurait passe de Troade en Italie et y aurait fonde iine ville V); la

legende de la ville engloutie dans un lac se rencontre aussi en pays lydo-phrygien

(lac Gygee, lac Tantalis, lac Bistonis). On peut donc croire (jue Gellius a adapte

des traditions venues de l'Asie grecque.

2) II avait prononce contre M. Caton un discours pour L. Turins, Gell.

XIV, 2, 21.

S) Huelsen-.Iordan et Thedenat, loc. dt. Ces auteurs n'ont pas allcgue les

seuls documents qui pourraient venir a l'appui de cette conjecture, les figurines

trouvees ä Taronte et k Syracuse qui representent Marsyas ü oreilles d'äne et

grande barbe, l'outre sur le dos (Winter, Terrakotten-Typen I, pl. 217, 7). Mais le

tait que ces figurines nous soient connues dans cos villes n'est di'i qu'au liasard

des decouvertes; le type, comme toutes les variantes du Silene ou du Faune A

l'outre, a du etre repandu par tout le monde hellenistique. On repete que le

Marsyas du Forum se rapporte ä un original attique du IV o sifecle; mais on

serait bien embarrasse de citer un seul monument, autre que les figurines

que je viens d'alligner, oü Marsyas soit represente portant son outre. Sur les

monuments de Marsyas derives de la statue de Myron ou de la peinture de

Zeuxis, voir en dernier Heu, A. Caputi, Rendiconti dd Lincei, XIX (1910) p. 887-932.

4) On ne saurait tirer parti du fait que, dans un passage qui n'est qu'un

tissu de confusions, Ampelius parle {Lib. Mem. 8) du Mnrsine corium parmi les

depouilles exposees au temple d'Apollon k Sicyone.

5) LiV. XXXVIII, 15. Sur ce texte incertain, cf. Ramsay, Cities and Bishopries

of Phrygia p. 711 et 456. Une sorte de pelerinage aupres du Marsyas d'Apamee

s'imposait peut- etre d'autant plus aux „hellenisants" de l'armee romaine que
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liii (loiHier (los ^uides ot raiiiona i\ Apameo Ics l)an:as:i's et los malados de

larnioo romaino. Avant do dcscondro on l'isidio. lo ('(»iisnl sötait döja anoto

a Antioche (\n Möandro. öj^alonioiit voisiiic dApatiioo. et e"ost sans (UmW

(i'Apanioo (pjo Söloukos otait voiiii alor.s approvisioiiiicr rarnioo'). C'ost

;'i piopos (lo CO passa^'o quo Tito-Livo fait montion de la dispiito (rApollon

ot do Marsyas. On sait quo cotto dispute aurait ou lioii au hord du lac

Aulokröne. Au hoid de ce lac. qui a 6t('' identiiu'' aux /»'liocriiii fonfes

do Tito-Livo. im toiuplo paiait s otio ('lov('. a loiiii)lacoiiiont oii la dis|)uto

aurait eu liou.

A Apaniöo inr'inc, la ^rotto au piod de TAcropolo d Oii sourdait le

Marsyas passait pour conserver la pcau ()Corch(ie de Marsyas.

Au retour de son oxpödition victorieuse contre les Galatcs. au drhut

du printemps 188. Mauüus cauipa poiidant trois jours ä ApauK^o: aprös

uno razzia cu Pamphylio. il y rovint pour couclure la paix avoc Antiochüs-').

Pendant ce sejour dans la ville ou dans son passage au bord du lac voisin.

Manlius a donc pu faire enlever la statue qui tut transportce au b'oruni.

Sans doute, dans la description de son triomplie, Tite-Live ne mentionno

pas nonmionient des statues; niais il roniarque quo c'est avec Tarnieo

do Manlius que los objots d'art et los articlcs de luxe de I'Asie enva-

birent Romc^j. Getto observatiou, jointe ä rallusion a la Icj-ondo do

Marsyas quo iious avons relevco, constitue deja uno prosoniption en iavour

de notre hypotbeso. Si niome Ton ne pouvait r(3unir d"autres presoniptions.

je pense qu'on no saurait trouver d'bypothese plus vraiscmblablo (|ue

Celle qui se reduit a ces tormes: le Marsyas est arrivc a Ronie entre

200 et 170; il n'a pu vcnir (|U0 d'Apanioc: Manlius a precls(3ment sö-

le dien passait pour avoir repousse de la ville les (lalates gräce aux eaux de

son fleuvo et aux airs des roseaux qui lui servaient de flute (Paus. X, 30, i)). La

peau de Marsyas passait pour resonner aux accents du modc Phrvgien, Ael.

Hist. var. Xlll, 21.

1) Liv. XXXVIIl, 13. On sait qu'Apamee avait, 6tc dans Hiivor 191^- 90, le

quai-tier general d'Antiochos III (Liv. XXXVII, 8 et 18) et les Seleucides y avaient

un palais (XXXV, 15); Antioclios s'y etait retire apres Magnesie (XXXVII, 44).

.le crois que, si Manlius avait manifestement evite Apanieo en 189, c'est qu'il

risquait 'd'y trouver les debris de l'arniee syrieune.

2) Liv. XXXVm, 37.

3) Liv. loc. cit. Que l'habitude etait des lurs prise par les generaux roniains

de rapporter ä Rome les depouilles artistique de leurs conquetes, il suffit pou^r

le prouver de rappeler comment Fulvius Nobilior agit ä Ambracie en cette meme
annee 189, Pol. XXI, 30; Liv. XXXVIIl, 9, 13. Un siecle plus tard, sans parier des

Sylla, des Verres, des Antonius et des Dolabella, on voit des gouverneurs honnetes

n'agir pas autrement: comme Ah6nobarbus a rapporte de Bithynie l'autel aux

Nereides de Scopas, Sosius rapporte, vers 38 av., de Seleucie du Kalykadnos le

groupe des Niobides qui y avait un caractere religieux vu le culte de Niobe eu

Cilicie (cf. E. Maas, Neue Jahrb. XIV, 1911).
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journe a Apaiiu'O qu 188; ('"est donc de la et par liii (|iu' la statuc a du

rtro lransf(MTO a Romo.

Roste a so doniandcr pourtnioi la statiic a ölö tiaiisportöo a Honio

et pounpioi olle y a revii la place (riiomiour <pii a lait soii roiioiii. ciitir

le trihiinal piotorien et le Lacus CuHius. au pied du l'iiiuior sacre. Sans

doiit(\ heaucoup dautres statues ont ote trauspoiteos dAsie a Ruine au

cours de la eouquete: niais aucune n"a roeu une pareille |)hu'e. (pii j"in-

corporail eu (pioNjUo sorto aux plus vieillcs traditidiis nationales. 11

senible (pron nc 1 ait pas traitee coinnie une simple teuMc d'ail. niais

presque eoinme une statue de eulte — en la ('(undiinait de t'leuis') —
et son transfert ue laisse pas de ia|)pelei- eelui de la Maiina Mufrr {\v

Possinonto on 204 -).

Co iap|)roeheniciit n'cst saus doute pas une siniplo coineideiice.

D'aburd. jiour le Marsyas d'Apanioo poniiiie pour la Cybelo de Possinonto.

ce sont les rois de Perganie qui ont pu en favoriser le transfert: on sait

que c'est par leur interniodiaiio (pu> la Mater Idam tut ohtenue en 20 1:

maitres d'Apaniee par le traite (|ui y Tut signe en 188, ils ont (\\\. siuon

poussor, au inoins consentir a renlevenient. Or. c'est a eette ej)o(jue (jue

los Romains commoneent a se provaloir de leur origine phrygiomie et Ion

ne voit guere qui, sinon les rois de Pergame, aurait en interet a les en

persuader: c"est övideniniont d'accord avec Attalos 1 que les Romains ont

comble de privileges Troie, qui forniait enclave dans son royaume. affirniant

par la leur descendance troycnne'^). Lhabile Pergamenien vit sans doute.

dans ees protentions. la moilleure fagon d'interessor Porgn^ieil romain a

defendre contro son rival An^ioclios III ce quo le langage diplomatifpie

de lepocpie appelait „la liberte de TAsie". S'il jugoait plus prudont de

ne pas intervenir directoment. lui — ou ses conii)lices — pouvaient parier

par le truchcment des Livres Sibyllins: ce sont eux qui auraient prescrit

le transfert de la Magna Mater ä Rome: quaiul on les voit intervenir

pour defendre a Manlius de francliir le Taurus — et se faire ecouter du

1) Qiie cette parure n'etait pas seulement, comiiic on l'a ilit. duu i\ des

avocats reconnaissants ou ä des plaideurs heurenx et qu'olle avait un caractöre

religieux, c'est ce qu'atteste l'histoire du jeune homme condaume aux fers ])ar

les Triumvirs pour s'etre couronne de fleurs enlevees ä. la .statue, Plin. XXI, (i, 1.

2) Sur le transfert de la Magna Mater ä Rome, voir en dernier lieu E. Schmidt

KultübertraguHgen eh. 1. (1910) et mes ob.servations, oü j'ai essaj'e de mettre en

relief riniportancp du role Jone dans ce transfert par le roi de Perganie, lieviie

de VHifit. des ReUgions, 1913, II, G9. — D'aprt's Helbig, Untersuchungen, p. 155, le

gi'oupe de Marsyas avec le Scj^the aurait ete fait pfuir Pergame.

3) Les Komains ne donnerent pas seulement i\ Ilion l'autonomie en ISH,

nuiis ajouterent k son territoire Rhoiteion et Gergithion (Liv. XXXVIII, 39, 8).

Sur ce dou, voir A. Reinach, Revue Epigraphique, 1913, 171.
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consuP) — on peut se deinaiulor s'ils n'oiit pas cu f|uol(|iio intliKMice

dans renlövement du Marsyas (rApaiiiöo.

Or, Apanioc so tioiivc rtic pircisriiiciit Ic tliratic de dcux lofiendos

(|ui poiivcnt contiihuer a ('X|)li(|ii(M- liiitrivt (juc Ics Koniaiiis devaioiit ("'tro

am('iu''s ä IriiKniiiicr ä sa staliic (1(> .Maisyas: uiic h'-utMidc qui place dans

Ic vüisinaKo le toiiihoau dEiu'-o. uno autre (pii a du Otrc lo prololype de

eelle par laquelle oii expliquait ce Lacufi Curfiiis aupies diiquel on avait

place kl Statue de Marsyas'-^).

Coiiiniengons par analyser cette derniere legende (Kapres la versiun

conservee par Flutarque et par Stobee^). Elle est cnipruntee aux Meta-

i/iorphoscs' d'un certain Kallisthenes de Syl)aris. auteur de Galaüka dont

un tiao-inent, relatif a la bataille livree a 13o()Scei)liales entre Attalos II et

Prnsias II. fixe lepoque aux entours de 175 et porte a croire qu"il a

travaille a Perganie. Originaire de Grande- Grece, vivant ä la cour des

Attalides, n'est-il pas le type nieme de ces ecrivains qui ont du rechercher

et renianier les legendes greeques qui pouvaient constituer aux nouveaux

luaitres du monde un passe legendaire digne de leur puissance presente?

Donc, d'apres Kallisthenes. Midas regnait a Kelainai quand Zeus

Idaiüs y ouvrit un abinie plein d'eau bouillonnante oii s'engouffrerent la

plupart des maisons avec leurs habitants. Un oracle revela au roi que

labime se comblerait s'il y precipitait ce qu'il y avait de plus precieux

pour riiomme. On eut beau y jeter de l'or, de l'argent et des bijoux,

1) Liv. XXXVIII, 45. Klausen {Aenecis und die Penaten p. 278) a tres bien

jiiontrt; que cet oracle etait un souvenir de l'epoque oü le Tauvus et rHal3\s

etaient la frontiere du royaume lydo-phrygien. Quant k la raison d'ordre politique

qui a du amener le roi de Perganie i\ faire valoir cet oracle aupres du consul,

eile se con9oit sans peine: il avait tout interet il ce qu'il restät en Asie h lui

soumettre les Pisidiens, Isauriens et Galates au lieu d'achever en Syrie la ruiue

d'Antiochos III. — Dans I Macch. VIII, 2, on croit retrouver Fecho de la terreur

causee en Syrie par la compagne du Romains en 188. Les Livres Sibyllins avaient

deji\ ete cousultes avant l'expedition contre Antiochos.

2) 11 laut remarquer que Denys AR XIV, 20.21 et Dion (oxc. Mai, p. 581

et Suidas, AißsQvoq) attribuent h la Sibylle l'oracle ordonnant aux Romains de

jeter dans le gouffre ce qu'ils ont de plus pr6cieux. Le rite, qui rappeile :i la

fois celui des Ai'gees et celui du Forum Boarium, est certaiuement tres ancien;

mais la legende explicative peut avoir 6te forgee au debut du II e s. av., ä l'instar

de Celle d'Apamee. Quant au nom du heros, il a 6t6 choisi parce que, depuis

que le consul C. Curtius avait, en 445, entour6 d'un parapet ce reste de la lagune

primitive, le nom de sa famille y restait attache.

3) Plut. Parall. Min. V, p. 377 Didot; Stob. Floril VII, 09; Callistliene, ir. 45

des Scriptores Alexandri Magni de Didot. J'ai donn6 un conimentaire plus detaille

de cette legende dans mon memoire snr Noe Sangariou. (Extrait de la Revue des

etudes Juives, 1913). Le rapprochement entre les deux legendes a deji\ ete fait

par Niebulir, Schwegler et Klausen.
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rabinio rcstait In-aiit. C"ost alors quAnchounisM- t'ils de Midas. ivsoliil

de s'y precipitor. ayant coinpris rorado: nul bioii i)lus precioux i)(>iir

l'hoiiiiiie que la vio. Aussi. apios avoir oinbiassi« soii poio et sa IViiime

Tiniotliea. il se jcta a cheval. duii boiid. daiis rahiiiie. Midas t'it diesser

aii-dessus iin autel a Zeus, aiitel rpreii le toucliaut de la iiiaiii, il iraiis-

foriiia eu or.

Tonte mutilre (jiie la tiaditioii iious soit paiv(Mme daiis ce ivcit. oii

peilt y reconnaitre pliisleurs eleinents. Deux eleineiits legeiidaires:

1
-^ La lei-ende du delut^e sous le type approprie aux pays voleanitiues:

la faille (pii sOuvie et d'oii les eaux destructrices sortent pour y i-eutrer

(|uaii(l la diviiiite a ete j)ropitiee:

2" IJne autre legende, prohahleiiient en partie icoiiologicjuc: lc hr-ios

eavalier, fils de dieu, se sacriliant pour sauver les sieiis. üu sail (pie

le heros eavalier est souvent appele Theos Suzöii, „Dieu Sauveui". cii

Phrygie. et on pense d'une part au sacrifice de Curtius, dautic pari ä

rengloutissenient d'Amphiaraos. On pourrait voir uu indice du eulte du
Heros eavalier ä Kelainai daiis les iionibreuses iiioniiaies de la ville

cprorneiit des pUci surnioutes de Tetoile des Dioscures et dans les inon-

naies plus rares qui uiontrent Mi'u eavalier.

Deux elenients cultuels:

3° Un rite consistant a jeter des objets preeieux et meine des vic-

tiiiies huniaines dans un gouffre pour apaiser la divinite des eaux qui y
bouillonnent.

4*^ Un autel de pierre dresse au bord du goul'fie — ou au-dessus
quand celui-ci est cense referine — , comnie on le voit aux deux Ilieia-

polis de Phrygie et de Syrie. Qu'il se transforine en or, c'est (pie teile

est la propriete caracteristique de Midas: c"est precisement a Kelainai que,

pour sauver son arniee de la soif. il aurait fait sourdre eette fontaine d'or

que Dionysos, invoque par liii. eliangea en cette eau impetueuse (pii tut

depuis le Marsyas.

Quoi qu'il en soit des elenients de notre legende, toujours est-il

qu'elle n'a pu nianquer detre rapproehee par les ancieiis de eelle de

1) Je raiipoUe que ce nom, 'Ayyov(Joq, dut etre rapi)roc]ie d'Anclüso, 'Ayyjoiii;,

et qu'uiie forme iiitermediaire est fouruie par ce roi Philistin de Gath que la

Bible appelle 'Ay/ovq ou "AyiQ (cf. aussi 'Ayyüaioq, pfere du dieu prehellenique
Trophonios, Paus. IX, 11, et 'AyyuQ'nvoq, nom de pensonne il Ikonion, Rev. f/e

Phil., 1912, p. 55). Si les Philistins sont probablement apparentes aux Phiysiens
et aux Teukriens, il en est de meme des Etrusques. On doit donc se demander
si Anxur, eponyme de la ville etrusque de ce nom, figure comme un jeune
dieu imberbe, n'est pas uns forme du meme nom (cf. Ancharia, nom d'une soeur
d'Auguste qui a du sang etrusque). On contestait dans l'antiquite que la tombe
d'Anchise füt dans l'Ida (Paus. VIII, 12, 5; Eust. //. XII p. 894); peut-etre une
tradition la placait eile pres d'Apamee comme eelle de son fils Enee.
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Ciirtius. Peut-otro monie a-t-cllo rtr iiivciihV {](" toutes piocps an dobut

du 11" sii'cle pour oxpliqiior poiiniuoi im cinplacciiKMit de laiiciiMi iiiari'-

cage du Forum avait v\(\ drs llö. (Mitoiiiv d iiiic clAtuie j)ar (irdic du

eonsul ('. Curtius.

Apaiiu'-c pouvait ot'trii- aux Kdiiiaiiis uiic aiitic traditidii (pii drvait

iut(''ioss('r lour amour-proprc. Cest daus le dornior tiors du III'' siöcle

(|uils comnuMicout a sautorisor do lour origino troyenuc pour intorvenir

(Ml t'aviMir dlliou') ou favoriser coiitre los Ktolions los Acarnauioiis qui

seraicut los sculs des Grocs a iravoir pas pris part a loxpodition contro

Trüic-); c'est a la meme ('»poquo quo los oerivains originaires de Troado.

plus ou moins attachos h la cour de Perganio eomme Hogesianax d'Aloxau-

dria Troas ou Polömou dllion. ou dos historions Sicilions comme Timoo

couimoucoront a osquisser la lögoude do rotablissement des Troyons au

I^atium. 11s n'avaiont qua devcloppor los traditious relatives a des uiigra-

tions troyenuos q\\ Sicile et oii Campanie quo Stosichore d'Hiniere avait

döja popularisoos dans son llioupersis: et, pour mieux aceroditor leurs

dires. il lour arrivait do les prosonter sous los noms des historiens locaux

los plus connus tels Hellanikos de Mitylone ou Damastes de Sigeion. ou

mr-mo sous le nom d'uu historien invente pour les besoins de la cause comme

Koplialion de Gorgithos sous le couvert duquol Hogesianax pla(?a ses elucu-

brations-'). Ün sait quo Polomon semble lo premier ocrivain grec qui ait

fait mourir Enoe en Italie: Hogesianax mottait encore son tomboan a

Ainoia de Thraco, d'oü son fils aine. Askanios, sorait retourno en Troado.

lo cadot, Romos, devenant le fondateur de Rome.

C"est a cette opoque qu\ippartient Agathokles de Cyzique, oleve de

Zonodoto, dontFostus rapporto eo qui sui: Agathoclcs, Ct/Hcenantm rerum

conscriptor, ait, vaticinio Helcni impidsum, Aehmn Italiam petivisse por-

iantem suani secum nejjtem, Ascani filiam, nomine Rhomam: eamque, id

Italia sint Pliryges potiti et his regionihns maxime, quae mine sunt vicinae

Urhi, prima omniiim consecrassc in Palatio Fidei templum

Ait quidem Agathocles comphires esse auctores qin d/ciint Aenean

sepultmn in urhe Berecyntliia proxime ßumen Nolon, atque ex eins

1) Sueton. Claud. 25, i). J^'intervention se placerait en 237.

2) Dion. Hai. 1,52; Justin. XXVIII, 1, (J (vers 238). Deji\ dans un poönie

qui pavait conipose au temps de la 2f''ne guerre piinique, les Romains sont dits

Troingcnae (Baehrens, Fragm. Foet. llom. p. 294). Brunn {Annali, 1864, p. 3G7) place

dans le 2em nioitie du III's. la eiste de Preneste dont le couvercle montre Latin us

douvant Lavinia il Enee. Sur En6e ä Aineia, cf. C, Robert, Arch. Ztg. 1879, 23.

3) Hegesianax, FHG III, 70, n. 4, 5, 8, 9; Polenion, ibid. 126, n. 17. Sur ces

traditions, voir en dernier lieu la nouvelle edition de la, Storia di Roma d'E. Pals,

I, p. 230—50 (1913). Sur Agatliocle de Cyzique qui vivait dans la 2^"^« moitie

du S^me sifecle, cf. Suseniihl, Gesch. d. Alex. Lit. I, p. 345.
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progenie quemdam nomine Bhoniion venisse in Tiidiam, et uibetn Roiitain

nonti)iaia)n coNdidiase ' ).

Dune, de numbreux auteurs taisaieiit ensevelir Eiiee tlans une ville

de Ber^cynthia, pres dun fleuve Nolon ou Nolos. Cest ^videmnieiit en

Pliryi^ie quil faut cliercher une lucalite designee par le vocable de la Grande

deesse qui. süus le nuin d'Aphrodite. a l'avorise Eii^e coiiiuie eile a ainie

sun pere Anehise dans llda. Mais, pas plus en Phrygie quailleurs. un

ne truuve de ville de ce noni. Un lieu dit Herecyntus est bien inentionne

sur le Sangarios-): niais il lest en termes si iniprecis qu'on peut douter

de son existence: dailleurs. de Nolon ä Sangarios. il y a loin.

Une correction tres simple peut. je crois. restituer ä ce texte sa valeur:

Äeneam sejJidtum in ntoide Bt^rectinthio proxime ftniutn (ou urhein) Noricon.

Voici sur quoi cette correction se fonde. 11 est bien connu que Cybeie

doit son surnoni de Bereci/uthia ä une niontagne oü eile etait adoree.

coninie eile doit ses vocables de Dindynieenne. Ideenne et tant d'autres

aux soniniets qui furent les preniiers sanctuaires de la Meter Oreie. Sur

lemplacement de cette niontagne. il n"y a quun seul texte precis. celui

du de Fluviis, dans le chapitre eonsacre au Marsyas: „11 y a une niontagne

lä aupres appelee Berecynthe. lequel noni lui est denieur^ ä cause de

Berecynthus (|ui doit avoir este le preniier prebstre de la Mere des Dieux" ^).

Ce texte oblige ä chercher le Berekynthos pres d'Apamee. La seule

mention qui nous soit parvenue dun tractus Berecynt/us ne s"y oppose

pas: Pline le noninie parnii d"autres localites de la vallee du Meandre

dont le Marsyas est un des at'fluents^): ailleurs''). il dit ce district riebe en

buis^): les epais fourres de ce bois conviennent ä un s6jour de la Meter

Oreie comme les bois d'une sorte de saule ont valu son nom ä Tlda.

1) Festus p. 269 Müller (d'oü FHG IV, 290, 8), p. 328 Lindsay. Solin I. 13,

resume ce qui est relatif ä Roma niece d'Ascagne en renvoyant egalement ä

Agathocle de Cyzique. Klausen, Aeneas und die Penaten, I (1839) p. 116 a allegue

le passage mais sans en rien conclure.

2) Serv. ad Aen. VI, 784: Berecyntos custellum eat Phrygiae iuxta Sangariuin

uhi Mater deum colitur (cf. Acro, in Hör. III. 19. 15}. Vil). Seq. De Fluviis, p. 151 R:

Sagaris Phrygiae ad castellum Berecyntium.

'd) Ainsi Amyot traduit le Ps.-Plut. De Fluv. X, 4: TluiJÜidnui dt avroj u(jo^

Beqsxvv&iov xa'/.oiuerov Tt/V n()oor/yo^iav f-/or ano Be^exvrfi^ov toi' Ti^utror iEQt(og

T//? MtjTijbq Twr deüJv. La source du passage est sans doute les Phrygiaca

d'Agatharchide de Cnide ä, qui est emprunte le § 5. D"apr&s le Ps. Arist. De Mir.

Ausc.., 173: iv ö^ei BtifexvviUut nait la pierre dite machaira qui remplirait de fureur

sacree ceux qui la touchent aux tetes d'Hecate.

4) Plin. V, 29, 6. Que cette region soit il l'ouest de Sardes, c'est ce qui

resulte du vers de Callimaque celebrant les tetes bruyantes d'Artemis d'Eph^se:

hÖQuixt 6' tj/ui
I
2^i((j6iag t'c Tf roulir Heyexvvltiur (in Dianam, 245-6).

o) Plin. XVI, 2 § 2.

6) Les anciens connaissaient des idoles de la deesse plirygienne en buis

(Theophr. V, 3. 7; Paus. VI, 19, 6). Stesimbrote. dans Strabon. X. 472, parle d'un

Klio, Beitrage zur alten Geschichte XIV 3. 22
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Si la d6esse doit son nom ä la nionta^ne, la niuntagiie doit apparem-

ment le sien k la peuplade phrygienne des Buit'xrrrt^^). Le peu que

nous sachions de cette peuplade nie parait indicjuer qu'elle a du doniiner

sur le Haut M^andre t\ l'öpüquc uu Milet se fondait ä ses bouches (IX'' s.).

Ell effet. a Siiiupe qui pieteiidait avoir (^t^ fond^e par Milet des le

VUh siecle. le vent dEst etait dit lit^nxrrTuu'^): cuiiinie le Ber^cynthe

ne peut s'etie 6[e\6 a lEst de Sinope. oii ne peut expliquer ce fait (juen

supposaiit que les coluiis de Sinope avaieiit eiiipuite cette expressiuii de

la m^tiopole: par cons^queut, le tiacttts Betn'ipitius devait s"6tendre k

cette epoque sur le Haut-M6andre. D'autre part. apres avoir parl6

dApam^e. Strabon-*^) nientionne un graiid luarais qui se trouverait entre

cette ville et Laodicee du Lykos. niarais qui aurait des eaux bourbeuses

et serait eii coininunication souterraine avec la nier; il rappelle pour finir

que certains peuples de la Plirygie ont disparu en ne laissant qu'un noni:

il en serait ainsi des Berekyntes et des Kerbesiens: de ces derniers, le

poni se serait conserve surtout par un vers d'Alkinan qu'il cite et par un

gouffre ä exhalaisons pestilentielles dit Kerhisios^). Le lac ne peut guere

etre que celui d'Anaua qu'Herodote^) noinme sur le chemin de Kelainai

(Apaniee) ä Kolossal (pres Laodicee): les eaux sal^es qu'il lui attribue

avaient t'ait croire ä une coniinunication avec la nier. Le gouffre Kerbesien

ne doit pas etre eloigne de cette region volcanique, dautant plus que le

vers dAlknian parait indiquer qu'a Sardes, sa patrie. au inilieu du Vll''

siecle. oii designait sous le noni de Kerbesios un inode parliculier de

l'aulödie phrygienne; on sait que Kelainai. oü s'enchevetrent les legendes

de Marsyas, dOlympos et d'Hyagnis. etait celebre coniine tres ancieu

centre de niusique sacree.

Tont ce passage de Strabon parait resuine de Xanthos de Sardes.

L'autre passage qui nous Interesse est egalenient eniprunte a cet Historien

mont Kabeiros tv t// HtijfxvrTUr, le passage se trouve clans la discnssion sur la

provenance des Korybaiites et les deux Ida de Plirygie et de Crete; il y avait

aussi en Crete, pres d'Aptera, un niont Berekynthos, Diod. V, 64—5. Le Mmis

Bereci/nthus que Yibius Sequester classe daus sou De Montibus (p. 155 Riese) et

les Uiga Berecynthiu evnques par Claudien, In Eutrop. II, 300 se rapportent sans

doute il la meme niontagne. Ces textes, et ce qu'on sait des autres surnonis

de Rh6a-Cybele (Ideenne, Sipylene, Dindyniene, Zizimene, Plakiane, etc.) devrait

empecher de contester l'existence d'une niontagne de ce nom comme le t'ait Rüge

(art. Berekyntes du Pauly-Wissowa).

1) Strabo, X, 3, 12: oi 6t Uf(iixvvTe^, <P(}vyvjy xi (fv/.or.

2) Extrait du De ventorum situ d'Ai-istote conserve par Hesychius s. v.

3) Strabo, XII, 8, 19 et 21 et Xanthos fr. 4 dans FHG, I.

4) Leur nom se retrouve sans doute aussi dans celui de la plaine Kilbiane

dite parfois Kirbiane'. Le gouffre Kerbesios parait avoir et^ tenu pour un soupirail

des Eufers; d'oü sa confusion avec la grotte de Kerb^ros et les Kimmerioi-

Kerberioi; cf. Röscher, Lexikon, U, 1, col. 1130 et 1187. — 5) Her. VII, 30.
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lydieii du debut du V*- s.\). Strabon y commente le vers du Cutulof/ue

troyen „Phorkys conduisait les Plirygiens ainsi que le divin Askanios
venu de la lointaiiie Askania" (//. 11. 8(>2). Au lieu dadmettre que cette

Askania etait Tun ou lautre des lacs phiygiens de ce num. celui qui

setend aux contius de la Bithynie uu celui qui t'ait suite au lac Anaua
sur la fiontiere de la Pisidie. Xaiithos se lalliait ä la tbeuiie qui plavait

cette Askania en Europe: ce serait dAskania et de Berekyntoi que ces

Phrygiens seraient venus au seeours de Priani: ce serait de lä que, apres

la guerre de Troie, Skaniandrios — dont oii lit uii tils dHector et quun
associa ä Askanios devenu tils dEiiee — les aurait anienes sur IHellespunt.

Strabon ne precise pas oü se tniuvaient les localites primitives dAskania
et de Berekyntoi: niais. puisquil en t'ait venir les Plirygiens dont lidentite

avec les Bryges de Macedoine est generalenient adniise. cest au foiid du

gölte Thennaique. en Pierie. Emathie ou Mygdonie, non loin des t'abuleux

jardins de Midas, quil t'audrait les chercher. Cest aussi dans cette region

que se rencontrent les rares exemples qui nous sorient parvenus de Mar-

syas et dAskanios comnie nous de personne ^'j.

Si. dans cette theorie. 1"Askania de Macedoine est censee etre la

lointaine patrie de lAskanios du vers bomerique. Berekyntoi devait. chez

Xantbos. expliquer Pborkys et ses Plirygiens. Par linterniediance de

formes conime Berekys et Brekys^). il est possible. en effet, de voir en

Berekyntoi une forme developpee du nom qui, sous sa forme abregee.

aurait ete B(>lyt^ en Macedoine et (J\»ryi-^ en Asie^).

1) Strabo, XTV, 5, 55 et Xanthos fr. 5. L'etroite counexiou eutre les deux
tribus ressort du passage oü Xanthos fait d'A.skalos (doublet d'Askanios) le frere

de Tantalos qu'Eschyle connait encore comme roi des Berekyntes {Niobe, fr. 155).

2) En deliors du philosophe Askanios d'Abd^re je ne trouve k citer qu'un

Askanios ä Antioche de Pisidie (Joiirn. Hell. Stud. 1912. 130); en dehors des
trois historiens Marsyas de Pella, de Pliilippes et de Tabai (en Phrygie) et du
Marsyas general d'Evergfete II je ne trouve qu'un Marsyas en Carie, 'Ecp. uq/.

1913, n. 17 (Chaviaras) et un Marsyas ä Beroia {BCH 1911, 238.6; cf. ä Epidaure

IG IV. 1484, 66).

3) Hes^'chius: BfjtxvV rur BfjiavyTu. xi>r Hijiya — Be(j6xirTuf 'P(jvyuji' zi

ytvog — ^ai TiQortQov Ht^jt/cwrla // fp(jiyicc xai uv'/.ij;; Bt^emrriOi;. — La tradition

medievale qui rattachait les Francs aux Phrygiens repose saus donte en partie

sur un double jeu de niots: d'abord entre <l^(jvyla et fPfjccyyia (Francia chez les

Byzantins) puis entre 'Pgvyiq. qui voudrait dire libre, Talleraand frei et le franvais

franc qu'on en a rapproche. Cf. Birt, Rhein. Mus. 1896, 50<i.

4) Kretschmer, Einleitung p. 229, admet que <PÖQi(i\: est l'epon^-nie des

Bt{)t;ivvTtq (cf. le nom de deux tribus cariennes, les B(jv;<oivTtoi et B(jii<iv6ü(jioi et

les BeßQixeq de Bithynie). Pour l'et\'inologie reelle du nom, on peut en proposer

deux tont ä fait difterentes, suivant que Ton consid^re ce nom comme aryen ou

comme pre-aryen. 8i on le tieut pour pre-arj'en, on peut s'attacher ä Ky nthos
qui vient se grouper avec les noms en -nthos -ndos si nombreux dans la toponymie
egeenne (Kynthos, Zakynthos): si ou le tient pour aryen, on supposera que la

22*
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332 Ailnljjlir lir.inach.

Si Ton admct cctto tlit'oric. (tu j)uiiiia suivrc. d"ai)res les riuiiis de

Ik'U cit^s. la marclii' prubablc de cos deux tribus phivf^icmu's des Askcuiiu't

et des Bereli/nfes. Dehaniues sur la cute dAsie au lac- qui prit deux

le noiu dAskania. ils auraieiit remuiite daiis l'iiit^Mieur par la riviere

Askaniüs (jui sy deverse et par la vallee du Sangarios sur les bords

du(|iu'l l'iiaiii avait eumbattu les Ainazuiies de concert avec les Phryt^ieiis

dOtreus et deMv^duri'): la loealite Berekyntos sur le Sangarius pourrait

etre une traee de leur passage^): ils auraient fini par s'^tablir dans la

r^gion inontagneuse oü se rejoigneiit Lydie et Pluvf^ie. Carle et Pisidie:

ä ses deux extreinites. les deux tribus auraient mar(|ue le ternie de leur

luarcbe eu etablissant. cbaeuue sur uue ciiiie duiiiiiiante. le culte dune des

persüuiies de soii eouple divin. Rliea Berecyntliia au-dessus d'Apaniee, M^n

Askaönos au-dessus d'Antiuclie de Pisidie^j. Je crois avoir niontre ailleurs

que, si la tradition judeo-phrygienne a place l'Ararat au dessus d'Apaniee.

c'est que la croyance populaire voyait depuis des sieeles une montagne

sacr^e dans une des cinies qui dominaient la ville de Marsyas'^j.

Par r^tude seule des rares traditions qui nous sont restees sur le

B^röcynthe, nous sommes donc parvenus ä montrer qu'il devait selever

pres d'Apaniee et quil y a rien d'etonnant a ee qu'on y monträt le

tombeau d'Enee dont on avait fait. des le VI'' s.. le pere d'Askanios'').

forme Berekynthos ue s"est developpee que par aualogie avec les noins de ce

type, que la forme premiere etait un adjectif Berekyntios tire de Berekyntes ou

Berekyntai pluriel de Berekys; le pr^fixe bere pourrait ou bieu etre la forme mace-

donienne du phere grec (cf. Berenike) ou bien se ramener k ce type de noms

de Heu si commun en pays thraco-phrygien, Beres, Beroia, Bermios, Berj^tos,

Berge (cf. Perge, Pergamum etc.). Daus son recent courage, si pleiu des plus

Stranges reveries, Israeliten und Hyksos (Leipzig 1912), GemoU a cousacre cinq

pages ä Berekyntia. II y reprend, apres Hommel, l'idee que les Berekj'utes sont

les Purukuzzi ou Burukhumzi que les Annales assyriennes nomment vers 1290

et 1100 et, avec Mac Culloch, l'idee que la Berecyntia que Gr6goire de Tours

nomme comme d6esse de la fecondite agraire k Autun recouvre une Brigantia

celtique: Brian^on en France, Bregenz en Allemagne, Brigiz^s en Macedonie

marqueraient les etapes vers l'Orient de ces Berekintes qu'il identifie ä, la fois

aux Brigantes de Bretagne et aux Burgondes!

1) Les monnaies au tj'pe d'Enee, Anchise et Ascagne se retrouvent i\ Otroia

sur les bords du lac Askania de Bithynie et ä Otrous au N. d'Apaniee. Otreus passe

dejä dans l'Hymne boraerique (V, 111, 14G) pour l'ancetre d'En6e et d'Askanios.

2) Cf. p. B29 n. 2.

3) Ramsay a montn'' (jue le sanctuaire de Men Askaönos qu'il a deblaye

au dessus d'Antioche de Pisidie etait contemporain de la colonisatin romaine

de cette ville. Auparavant, il devait se trouvor sur un sommet plus eleve

{Annual of British School, XVIII). 4) Cf. Noe' Sanyariou, p. 40—43.

5) Je rappelle seulement qu'Enee passait pour Dardanien et q\i'Ascanias eticim

Dardanus didus d'aprfes Servius, ad. Aen. IV, 159. L'association de Marsyas avec
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L'originc du Mar.^yns du Forum. 333

C'est ce qui se confirme si Ton adinet la cnncctioii do Xolon en Noricon.

On lit. eil effet. dans im paraj^rapho du chapitro du Bc Fluriis cnnsaciö

au Maisyas: „Loutro de Marsyas. usoo o{ di-törioroo par le temps. tninba

a tcrrc d"nü ello p^lissa daiis la fontaiiic do Midas. ct. transpnrtoo pou a peu.

fut rerueillic par un vioux prcliour. Quand Pcisistiatos de I.acödöinono.

Selon lordre de l'oracle. tonda uiie ville pres des restes du Satyre. il

lappela Norikon (yÖQixor) par suite de cette rencontre. J^es Phrygiens

appellent, en effet, dans leur langue norikon une outre («öxoc)')."

Hercher et C. Muller, dans leurs editions du I)r Fluriis. nnt |irnpnso

de corriger \ÖQtxor en ioQixnr^ pelliceum: la ville poiinaif rtic aiusi lo

JoQieiov inconnu quo Stephane de Byzance donuc counne ville de Thrygie

et un jeu de mots facile aurait anieiie a en faire une colonie des Doriens

de Sparte, l.a conibinaison est ingenieuse, niais se heurtc a trois faits

qui la rendent inipossible: 1°) il etait bien counu quo la peau du Satyre,

disposee en fagon d'outre, etait conservce ä Apaniee, dans la grotte au

pied de l'Acropole d'oü sourdait le Marsyas: 2") c'est dans la ville menie

d"Apamee que le Marsyas rejoignait le ^leaudre: 3") dorikon na jamais

pu etre donne comme un mot phrygien tandis que, conime je crois lavoir

montrc ailleurs^), norikon pouvait aisement sexpliquer comme tel: il faudrait

le rapprocher de tous les termes derives du radical nö (nd, nr) qui parait

avoir designe leau courante dans les pays balkaniques. II suffit de

rappeler ici le Norique dont Noreia designe le cours d'eau et la capitale,

ce Noricum a propos duquel Eustathe reproduit la meme notice que le

pseudo-Plutarque. Ne con(joit-on pas que norikon ait pu dcsigner un

recipient ä eau?^)

Enee et avec sa mere, la Meter Idaia, a du etre marquee tbrtement dans des

legendes disparues. Ce n'est qu'ainsi qu'on peut s'expliquer ce qu'aurait dit Euripide

(fr. 1085 Nauck ex. Strab. XIII, 616): rbv Mn^niav (ftjoi rag ön-o/iaofuvnc, lalfiv

Keltivaq tayßtoiq "I6t^q röjioii. II y a «ans donte ici une conl'usion entre l'Ida

et le Berecynthe.

1; On trouvera ce texte dans les Geographi Minores de C. Müller t. II, ä la

p. 649 dans son edition du De Fluviis (X, 2), ä la p. 274: dans son edition du com-

mentaire d'Eustathe k Denys le Periegete, v. 321. Les deux textes sout identiques,

sauf que les ms. du preniier donnent Nögixov ceux du second ?io)Qii<ov\ et que

leur source, Euhemeridas de Cnide, n'est citee que dans le premier. II est peu

probable que ces deux ecrivains tardifs aient puise chez cet Historien local du

III e s. av. La tradition avait peut-etre ete consignee au siecle suivant par

Agatharchide de Cnide dont le livre snr l'Asie eut une grande vogue.

2) Cf. mon memoire cite Noc Sangarinu, p. 8— 11.

3) On a vu qu'Hegesianax devait placer le tombeau d'Enee ä Aineia de

Thrace (cf. C. Robert, Arch. Zeug. 1875), 23); d'autres semblent l'avoir transfere

ä FAineias d'Arcadie (cf. Fougeres, Mantinee, p. 276); c'est enrichie d'elements

arcadiens que la legende a passe en Italie oü on montrait pres d'Ard6e (eile

passait pour fondee par Zacynthe, fondation elle-meme de Psophis oü Aphrodite

est invoquee sous l'epithete d'Aineias) le tumulus d'Enee (Dion. Hai. I, 52). Quant
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334 . Adolphe Rcinach,

Entre ro noni de Nnrikon, Askaiiins ot Marsyas. il existc iin rapport

spmantir|ue quoii iio saurait coiitestor si Ton iio ppnt \i,\\brc Toxpliquor: Ip

nnm de Marsyas quo pnrtpiit, avoc do löj^örcs variantes. taut di^ tnrrents

phryp:iens '). a öte rapprorhe avec raison-) de //«'(»or.TOw, un teniie liellenique

que le p^iec a re(,'u au sens de „sac de peau". besace. outre, et il senible quo

la celebre peau du Satyre qunn conservait dans la grotte d'Apaiuee etait

une peau dane disposee en forme doutre. Cette outre que porte sur soii

epaule le Marsyas du Forum est le fetiche primitif: sans doute, avant que,

par lintroduction du Satyre dans le cycle de Dionysos, cette outre ne füt

conQue comme pleine de vin, passait-elle pour prote}i:er ou pour rontenir

la source qui lui devait son nom. Marsyas est le demoii tutolaire de la

source couQue ici sous forme dano comme aillcurs eile a fifture de mulet

ou de cheval'').

Avec Askanios dont le uom ne saurait otre separe d"«oxo^\ outre,

on retrouve unis les memes caracteres: dieu de sources — le plus souvent

ces sources aux eaux salees qui paraissent plus surnaturelles — il est

conQu sous forme de cheval ou de cavalier. II suffit de rappeler que les

deux lacs qui portent son nom etaient connus pour leurs eaux salees*):

ä la legende de fondation par un Spartiate, on comprend qu'on l'ait appliquee

ä Apamee comme on l'a fait pour d'antres villes delaregion, Sagalassos, Selge, etc.

Cf. K. 0. Müller, Die Darier, I, p. 113. Ajoutez qu'on retrouve le meme heros

Thynnaros ä Sparte et k Synnada.

1) Mors3'nos,Mossynos,Morstas, cf.Bnckler et Hobinson, .4??;. J.^rf7). 1912,30.

2) S. Eeinach, RA, 1912, II et Cultes, Mythes et Religions, IV. Je compte
revenir sur la question de La Peau de Marayas dans nn prochain article de la

Revue deft Traditions populaires.

3) Poseidon, qu'on adorait ä Apamee k Tepoque classique et dont on taisait

le pere de Kelainos Teponyme (Strabo XII, 587). n'est evidemment qu'nne forme
hellenisee de ce genie des eaux. S. Reinach op. rit., a indique comment, Midas etant

ä l'origine un mulet sacre, le conte de „Peau d'Ane" avec Täne emettant des

pieces d'or, ressort au meme theme folklorique que la source d'or creee par

Midas. J'ajoute que les tambours des Galles etaient en peau prise k un äne

sacre (Phaedr. IV, 1,4); on peut se demander si les Galles n'ont pas anssi joue

dans des especes de cornemuses ou de binious (cf. le hag-pipe des Ecossais)

faits en peau d'äne; Marsyas aurait ete un askaules (Mart. X, 3, 8) avant de devenir

un aulete. Les tetes de chevaux dont les Solymes se coitfaient (Choirilos op.

Joseph. C. Ap. I p. 454) sont sans doute un de ces vestiges du culte du cheval

chez les populations primitives de l'Anatolie, culte qui a contribue k la legende

de Midas et de Marsyas. L. Malten vient de reprendre la question des rapports

entre Hephaistos sur Täne et Midas aux oreilles d'äne, Arch. Jahrb. 1912, p. 249.

4) Sur les eaux salees du lac Askania (lac de Nicee) en Bithynie, Ps. Arist.

Mir. Ausc. 53; Plin. XXXI, 10, 46, 2; sur celles du lac Askania en Phrygie (Bouldour

Gieul), Arr., Anab. I, 29. Le fait a ete verifie depnis longtemps par des voyageurs

modernes, pour le premier lac cf. von Hammer, Reise nach Brussa, p. 123; pour
le second cf. Aruudell, Seven Churrhes, p. 151.
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L'origine du Marsyas du Forum. 335

que Vflinde lui donno pour pcre Hippntion et pour fille HippodamieM. quil

se retrouve en Men Askaenos. Ip dien ravalier lunaire dAntinchc de

Pisidie-): enfin que Nicee. la ville du lac Askanien. a place sur certaines

de ses nionnaies uu Men radie assis de face sur uu cheval dont le nienibre

anterieur gauche a la forme dun pied huniain et le luenibre anterieur

droit Celle dun avant bras dont la niain sappuie sur le baton au serpent

d'Asklepios. Si ce dernier trait est saus donte du a rimagination syncretisante

de repoque Antonine, le cheval ä membres anterieurs humains peut remonter

aux plus anciennes croyances pbryffiennes. II conserverait le souveiiir de la

premiere etape de la transformation du cheval sacre en dieu cavalier.

On a rapproche avec raison ce type singulier du cheval A pieds presque

humains dont Cesar avait consacre rimafj:e devant le teniple de Venus

Genitrix quand les auspices lui eurent declare que cette monstruosite lui

annongait lempire du monde^). Mais on me senible avoir inverse les termes

de la question. Ce ne sont pas les Niceens de lepoque Antonine qui firent

copier pour leur temple de Divus Julius le cheval du Forum de Cesar:

cest sans doute Cesar qui, lorsquil sejourna en Bithynie dans sa jeunesse.

vit a Nicee l'image dun cheval a pieds humains et apprit quon y voyait

un don ou une figuration de cet Ascanius Julius dont il pretendait descendre.

Ce serait pour fournir une nouvelle preuve de sa descendance divine quil

se serait procure et quil aurait consacre un cheval aussi semblable que

possible ä celui de son ancetre legendaire.

On peut se rendre conipte maintenant de ce qui a du decider Manlius

Vulso ä empörter d'Apamee la statue de Marsyas et ä la faire dresser au

Forum pres du Lacus Curtius.

1) II. XIII, 428 et 792. L'Iliade parle aussi des chevaux divins d'Enee et

d'Anchise donnes par Aphrodite qni remplace la Mater Idaea. Le cnlte dans

rida d'une forme de cette deesse d'abort chevaline, pnis equestre ressort dejä des

noms qu'on hü trouve donnes dans VlUade 'Inno^äfifia, ttpinnoi (II, 820: XXVI, 1)

cf. l'Athena equestre de Mnaseas fr. 2. Cest sans donte ce cvilte qui a servi de

base au developpement des legendes amazoniennes dans la region. Cf. A. Reinach,

L'origine des Ammones dans Rev. Hist. Beligions, 191H.

2) Cf. les chevaux jetes vivants dans le Skamandre: le cheval de bronze

trouve au fond du lac Gygeen; Anchouros sautant k cheval dans le gouffre. Tous

ces faits (et d'autres reunis par Klausen dans Aeneas und die Penaten, p. 120— .8.5)

indiquent que certaines tribus phrygiennes ont con(;-u le dieu des eaux jaillissantes

et courantes sous forme d'un cheval. Mais Klausen n'a pas vu le rapprochement

avec Men Askaenos qui me parait s'imposer. En prouvant que c'est bien afika

qui est le radical du nom, ce rapprochement confirme son explication par aoxoc.

3) Suet.. Caes. 61; Plin. VIII, 42, 64; Solin. 45, 10 M. Le rapprochement avec

les monnaies de Nikaia — frappees sous Antonin et sous Gordien — a dejä ete

fait par K. 0. Müller, Archaeologie, § 433; il a ete developpe par W. H. Röscher dans

un memoire Üf^er d. 'Innoq ßQorÖTtovq (Leipzig 1892). Voir la bibliographie recente

dans Babelon-Reinach, Recueil gcne'ral des monnaies d'Asie Mineure, I, p. 398 et 409,
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336
• Adolphe Beinach.

Quand il passa ä Apaniöo. les liabitaiits. dautant plus soiicieux de

s'attirer ses bonnes gracps quils avaiciit plus lnnf;tonips doiinö asilo aux

troupps syriennes. duront sp rpclaiiipr aiipips dp lui diiiiP parpiitp Ipfjpn-

dairp. Dps trois pprsnnnaji:ps qui. artit'icipllpmpnt ipunis par iin lipii

gpripalogiqup. pommpiipaiput A jiasspr a RoniP p(»iir Ips ancptres fi:Inripux

dp la racp, Apanipp pouvait inontrpr des Souvenirs dans ses environs:

Anchise etait facile a idpiitifier avec Anchouros, Je heros cavalier qui sy

precipitait dans un gouffre pour sauver ses concitoyens; pour Enpp, on

mnntiait sa tonibp au Beipcynthp. au-dpssus de la ville; quant a Ascagne,

son nom se retrouvait au lac voisin d'Askania et au teniple de Men

Askapnos. Lps conibinaisons de la niytbnlogip avaient mis ces heros en

relation avpc Midas qui passait pour avoir rpgnp a Kplainai et les rap-

ports t'abnlpux pntrp Midas Pt Marsyas etaient bien connus. 11 ne dut

donc pas ptre difficile dp persuader au consul qu'en emportant la statue

veneree du Satyre, qui devait passer pour un des ornements de la ville,

ce n'est pas seulement une oeuvre dart digne dp Ronip quil y rappor-

terait. mais limage dun dieu lie ä ses plus anciennes traditions. une

idolp qui serait ä sa place aupres du paUadium troyen*). Nous avons,

dailleurs, la preuve que Manlius etait sensiblp a dps considerations de ce

genrp: n"pst ce pas d'Apamee quil a invite les Rhodiens a menager les

Lyciens et celä ä la demande des gens d'llion qui rappelaient que Ips

Lycipns etaient venus au secours de Troie?

II est vraisemblable que ce sont les Grecs dejä qui invpntörpnt de

nationaliser en Italic Marsyas en en faisant lancetrp dune des peuplades

sabelliennes, les Marses. Pour la circonstance, Marsyas devenait Lydien. ce

qui devait pprniptter de combinpr son arrivpp avpc cpIIp dps Etrusqups. On a

vu qup cpttp bpllp invention avait deja cours au temps de Caton l'ancien^):

eile devait se coordonner avpc une autre tradition, celle qui donnait aux

Marses pour eponyme Marsos, fils de Circe"^), filiation qui avait pour objet

dexpliquer pourquoi les Marses, adorateurs d'Angitia, la deesse aux ser-

1) Je rappelle que, d'apres une tradition, le Palladium n'anrait ete apporte

dllion il Rome que par Fimbria Serv. ad. Aen. II, IfiG.

2) Cf. p. 323, n. 1. D'autres ti-aditions semblent avoir dejä eu cours chez

Cn. Gellius: Marsyas y aurait ete le pere de Cacus ou son envoye, — avec un
Phrygien nomme Megales, — aupres du roi des Etrusques, Tarchon (Plin. III, 108;

Sil. Ital. VIII, 503); d'apres d'autres, Cacus et Megales auraient appris l'art augnral

aux Sabins, a Marsya rege missi e Phrygia regnante Fmmo (Serv. Aen. III, 359).

Sur un sarcophage etrusque on croit voir un Marsyas ou Cacus jouant de la

lyre surpris par Aulus et Celes Vibenna (Milani, II Museo Etrusco di Firenze,

p. 167, pl. LV). Sur un miroir etrusque qui peut remontrer ä la fin du III® s,

on voit dejä MARSVAS dansant entre un grand cratere et une Panisque {Annnli,

1871, 29; Mon. IX, pl. 122). Megales a ete evidemment invente pour servir

d'eponyme aux Megalensia.

3) Plin. VI, 2, 2, 25; 2, 5; Gell. XVI, 11; Solin. 2, 6 M.
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pcnts identifipo a Circo, passaient pour dhabiles clianiipurs do sorpents').

Pput-Ptrc los charniaicnt-ils au son de la fliite. co rpii aurait etc uno raison

de plus do lour dninipr Marsyas pour öponynio.

Quoi quil eu soit. on pout ontrcvoir coninicnt Marsyas est venu au
creur du Forum et pourquoi il y a cte lobjet d"une teile venöration.

Conime sa tete etait coiffee d'une sorte de bonnet phry^nen semblable au
pileus que les esclaves portaient au jour do raffraiichissemont, il dut
evoquer pour les Romains lidee dun esclave acclamant do sa droito lovee

sa liböration. Ccst ainsi quo Icrection dune statue de Marsyas sur son
Forum dovint le Symbole de la concession a une cito de ce droit italique

qui affraiichissait la torro provinciale de la scrvitude'-). Aussi est ce par les

monnaios que pouvaiont frapper les villes de ins italicum que le vieux
Marsyas d'Apamee a surtout passe ä la postcrite.

Paris.

1) et', mon art. sur Les divinite's ganloises aux serpents, Eev. arch., 1911, 1. p. 249.

2) L'explication qii'on indique ici est, je crois, la premiere qui rende compte
autrement que par artifice verbal de cette singuliere coutume de dresser une
Statue de Marsyas sur le Forum des cites qui avaient re^u le droit italique.

C. Jullian (art. Jus Italicum du Dirt den Anliquitls p. 747) s'est contente de para-
phraser l'explication de Servius ad Aen. IV, 58: Marsyas, civitatis in forn positus,

libertatis indicium est, qui erecta manu testatur nihil urhi deesse. C'est evideninient
une explication qui devait avoir cours dans le peuple de Rome. Sans doute
aussi l'outre qu'il portait le faisait-elle confondre avec Liber Pater qu'on ne
pouvait manquer de mettre en rapport avec la Liberias. Les erudils romains
expliquaient en tout cas l'erection d'un Marsj-as comme signe d'autonomie parce
que Marsyas aurait ete un minister de Liber Pater (Servius, lor. rit. et III, 20; Macrob.
Sat. III, 12). Depuis lart. de Jullian, la question de la signification du Marsyas
a ete discutee ä plusieurs reprises, notamment par J. Toutain qui croit que sa
presence n'impliquait pas le jus italicum (Melanges de VEcole de Rome, XVIII, 1898,

p. 146) et, en sens contraire, par A. Merlin, Bull. arch. du Comite, lf)08, p. CCXXX
(ä propos de la base de la statue du Marsyas d'Althiburos. M. Merlin vient de
la republier dans Forum et maisons d'A. [Paris 1913]; et", les remarques de M. Jullian,

Rev. et. anc. 1913, 439). II y aurait aussi ä rechercher l'influence sur Marsyas de
Silvanus, le libre demon des bois et des päturages, intluence qua notee v. Doma-
szewski (Abhandl. z. röm. Religion, 1909, VII). Je ne trouve aucune vue nouvelle
sur cette question dans le livre recent de J. S. Reid, The Municipalities of the

Roman Empire (Cambridge 1913).

17



338

Zur Topographie des Herodot.

Von Fr. Westberi;.

HP).

7. Herodots Stadion.

Nach Lehmann-Haupt-) rpchnc Herodot die Schoinen nach dem Ver-

hältnis 60 : 1 in Stadien um, während der bei den von Herodot anf^ep^ebenen

Vermessungen verwendete Schoinos tatsächlich der babylonisch-persische

Parasang zu 30 Stadien sei. Daher müsse man die Zahl der Stadien jedes-

mal durch zwei dividieren. Dann erweisen sich seine Aufgaben im Ver-

gleich mit der Wirklichkeit sehr genau, unter der Voraussetzung, daß sie

Bemessungen und Berechnungen der Entfernung in der Luftlinie darstellen.

Doch auf diese Weise lassen sich, wie mir scheinen will, keineswegs alle

Schwierigkeiten aus dem Wege räumen. So schätzt Herodot II 158 und

IV 41 die Landenge zwischen dem Mittelländischen und dem Erythräischen

Meer auf 1000 Stadien. Rechnen wir nach Lehmanns Vorschrift 500 Stadien,

das Stadion zu 11)8.47 m. in Kilometer um. so erhalten wir Dt),23 km,

während tatsächlich die Landenge von Suez 112 km in der Luftlinie be-

trägt, so daß sich für die kurze Strecke eine ziemlich bedeutende Differenz

ergibt. Ich lasse die 1000 Stadien unangetastet, berechne das dieser

Vermessung zugrunde liegende Stadion zu drei Vierteln des babylonisch-

persischen Stadions a 198,47 m und bekomme so 148,85 km. Das ist

das Zehntelmeilenstadium, über welches Lehmann-Haupt Congr. S. 232ff.

gehandelt hat. Nach Mitteilungen Lehmann-Haupts läßt sich ferner an

gewissen Stellen bei Herodot. so bei den Maßen des Alyates-Denkmals.

die Verwendung des attischen Fußes und des zugehörigen Stadium

olympicum. von dem 87^ auf die römische Meile gehen, nachweisen, und

diese Verschiedenheit der Maße bietet nach Lehmann-Haupt einen wichtigen

Stützpunkt für die Quellenkritik. Ist meine Annahme richtig, so haben

1) Vgl. Bd. IV S. 182—192; Ed. VI 259—2Ü8.

2) Dos alibabyl. Maß- und Gewichtssystem als Grundlage der antiken Systeme

(VIII. Or.-Congr., Section Se'mitique) [„Congr."] p. 229 Anm. 1. — Wochenschrift für

klassische Philologie XII (1897) p. 180).
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wir bei Heiodot niindostoiis mit drei Stadien zu rocliiicii: dem babylonisch-

persischen (7'/o auf die römische Meile) von rund r.>H Meutern (erreich-

bar wahrscheinlichster Betrag- : IDS.H'.i). dein Zehntclmeilenstadium von

rund 14S,ö resp. nach meinem Ansatz 148,85 Metern, und dem Stadium

des attisch-römischen Fußes von rund 178,2 m*).

Der Kanal von Suez ist l(iO km lang. Wer die Midie nicht scheut,

an der Hand von Karten, z. B. denen in Baedekers Ägypten, die Länge

des Kanals mit der Länge des vom Meere bei Pelusium zur Bai von Suez

durch die Wüste führenden Weges zu vergleichen, wird sich von der

Richtigkeit der herodoteischen Angabe, das Stadion zu 148,85 m voraus-

gesetzt, selbst überzeugen können. Da Strabon die Entferung von Pelusium

bis zum Roten Meere gleichfalls auf 1000 Stadien veranschlägt, so muß

auch sein Stadion ebenso viel betragen. Instruktiv ist folgende Stelle

bei Strabon: „Nach Philae kamen wir von Syene zu Wagen durch eine

sehr flache Ebene von ungefähr 50 Stadien." Die alte Straße von Syene

(Assuan) nach Philae hat sich, wie aus der Karte „Umgebung von Assuan"

zu Seite 339 in Baedekers Ägi/pten ersichtlich ist, bis zur Gegenwart

erhalten, so daß wir die Länge der vom Zentrum Assuans bis zum Nii-

ufer bei Philae führenden Straße genau auszumessen imstande sind. Die

in Wirklichkeit ca. 7 km betragende Länge stimmt mit der von Strabon

auf ungefähr 50 Stadien geschätzten auffallend überein, wenn wir Strabons

Stadion zu 148,85 ni berechnen; denn dann erhalten wir 7,4 km.

Herodot II 8 in der Stein'schen Ausgabe vom Jahre 1902, (5. Aufl.),

Zeile 14—20: to cov 6t) djro 'HXiov jröhog ovxtti jcoXkov ymQiov ojc hhai

Aiyvjttov, dXX' Öoov re t)fitQt(ov ttOOhQmv {xai öixa) drctjrXonv tot) öTtw?)

Äiyvjtroc tovoa. [rnv dt oQtcov tcöv uQtiiurfor] to lara^v jrtÖiac (itv //),

orädioi öl iidXtora töoxtöi' fioi tivai, rj} öTtLvnraTnv ton, diiixoo'mr ov

jiXtorc ix Tov 'AQfCi-liov oQtoc fcc to Aißrxor xccXtafttror. [to d' trff^n'rfr

avTig tvQta Jiyvxroc iorc] Dazu kommt die Anmerkung: „roc dvca

AiyvjTTov soweit es (ycoQior) zu Ägypten gehört; vgl. IV 81 4, Denn das

Niltal erstreckt sich im Süden noch weit über Ägypten hinaus (c. 29)."

Daß diese Auffassung die einzig richtige sei, möchte ich bezweifeln. Mir

will es scheinen, daß Herodot nicht das Verhältnis der zu Ägypten ge-

hörigen Talenge zu dem über Ägypten hinausreichenden Niltal im Auge

habe, — über die Nillänge spricht Herodot viel weiter unten, während er

hier sich nicht genug tun kann in Betrachtungen über das Nildelta —

,

sondern daß er die Größe des Delta dem sich südlich von Heliupolis un-

mittelbar daranschließenden engen Teile von Ägypten gegenüberstellt.

Ferner Stein: ,.In den Hss, fehlt xal dtxa. Aber daß die Talenge nur

4 Tagefahrten lang sei, ist weder wahr, indem das ägyptische Niltal in

weit größerer Länge bis Elephantine schmal (ortw//) ist, noch stimmt es

1) Vgl. die Tabelle bei Lehmann-Haupt, Congr. zw. S. 244 und 245.
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mit den sonstigen Angaben des Vf.. der die Enge durch den Zusatz .i'i-

yr.TTnc Invoa bis an die Frenzen des Landes reichen läßt, und c. '.» von

HeHopolis bis Theben Tagefahrten. von Theben bis EU'phantino ISOO

Stadien — 3 Tage (zu 540 Stad.. c. !•). endlich c. 20 11 von Elephantine

bis zur Insel Tachonipso. der flrenze Ägyptens. 12 oyoivoi ^^ l'/^ Tag,

zusammen also W-\.^ Tagefahrten rechnet."

Richten wir unsere Aufmerksamkeit auf Steins Äußerung, der Ver-

fasser lasse durch den Zusatz Aiyv::irn^ tnvoa die Talenge bis an die

Grenzen Ägyptens reichen. In derselben Anmerkung weiter unten sagt

noch Stein: „./r/r.Troj gehört sowohl zu tctri OTuvf} als zu toroa". und

übersetzt: ..Ägypten ist schmal, soweit es eben Ägj'pten ist". Dabei hat

Stein seiner Konjektur xal (St'xa zuliebe die Schlußworte rn (S' trlhrri^r

avTiL: trQÜt .iiyv.TTo^ ton ganz übersehen. Denn wenn Herodot die

Talenge ..durch den Zusatz AtyvjrToc tovöcc bis an die Grenzen des Landes

reichen läßt" und demzufolge Steins Verdolmetschung: „Ägypten ist schmal,

soweit es eben Ägypten ist" richtig wäre, so hätte Herodots Äußerung

To d' tr&tvTtr avTic tvQta J)'yr\7rTn>: ton keinen Sinn, da dieselbe

jenseits Ägyptens, das nach Stein sich bereits bis zur Insel Tachonipso

erstrecke, die Existenz eines zweiten Ägyptens südlich von Tachonipso

voraussetzen würde.

Selbst angenommen, Stein habe mit seiner Auffassung von r-k- th-ai

Aiyvjirov und Äiyv:jTTOQ tovoa vollkommen Recht, so wäre immerhin die

Lücke durch xal dtxa nicht ausgefüllt. Stein gelangt zu seinen 13^/^ Tage-

fahrten auf ganz künstliche Weise. Auf Grund von Herodots Mitteilung,

daß es von Ileliupolis nach Theben eine Fahrt von 9 Tagen aufwärts ist,

was einem Wege von 48fiO Stadien gleichkomme, berechnet Stein eine

Tagefahrt zu 540 Stadien, setzt die von Herodot auf 1800 Stadien geschätzte

Entfernung von Theben nach Elephantine zu 3 (verdruckt für 37.-?) Tage-

fahrten an, läßt auf die Fahrt durch Dodekaschoenos (12x60 =^ 720 Stadien)

iVs Tag gehen und erhält so zusammen bis zu den südlichsten Grenzen

Ägyptens IS^/.;, also fast 14 Tagefahrten. Bei dieser Berechnung hat sich

Stein ein Verschen zu Schulden konunen lassen, da H. im c. 20 die

Nilfahrt von Elephantine bis Tachonipso auf vier (4) Tage, nicht IV;^,

veranschlägt: «.to 'F^XtffavTivrjc .-röXinc avco lörn ärarrtc ton yoiQiov'

ravTli (or 6tl rn jtXoTov Öiadijoarrag dftq)OTtQO)d^ev xara jttQ ßovv .iroQtv-

toii^ca' t}v dt djioQQayfi, xo jtXoIov oiytrai ffitQOfitvov vjto loyvog tov qoov.

TO de yroQinv rovxo torl tJi^ tjfitQag rtöötgag jtXoog, öxoXioc öe

rarWri xarä jttQ o MaiarÖQoc. ton 6 NtlXoQ' oyoivni 6t övcödtxä tloi

nvToi tnvc ötl tovtfo rrö TQOjrro ÖLty.jiXoyOai. xai tjrttrtv djTiS.tcu tg .Ttöiov

Xtior, tr T07 vfjonr jrtQiQQtti n iXtiXog' Tayoinf'o) ovi'o/ia «rr/] ton.

Selbst wenn Herodot die Dauer der Fahrt nicht angegeben hätte,

wäre es mehr als gewagt, die bei der starken Strömung mit großen

24



Zur Topographie des Herodoi. 841

Schwierigkeiten verbundene Bergfahrt oberhalb Elephantiiios /u 540 Stadien

pro Tag zu berechnen. Ja, wir dürfen sogar in Steins Annahme, als wäre

die Fahrt von Theben bis Elephantine ebenso rasch vonstatten gegangen

wie die von Heliupolis nach Theben (540 Stadien pro Tag), berechtigte

Zweifel setzen. Vom Meere bis [leliupolis sind es 1500 Stadien, von

Heliupolis nach Theben 4860. von Theben nach Elephantine 1800: zu-

sammen 81(50 Stadien. Wenn wir die Strecke vom Meere bis Sais. welche

etwa ein Drittel derjenigen vom Meere bis Heliupolis ausmacht, also

ungefähr 1500 Stadien, in Abzug bringen, so erhalten wir 7<!(10 Stadien

für die Entfernung von Sais bis Elephantine. Nach H. 11 175 bildet aber

diese Strecke eine Nilfahrt von 20 Tagen. Somit gehen auf eine Tage-

fahrt den Nil stromaufwärts 7G60 : 20 — 383 Stadien. Wenn wir aus der

Summe von 70(50 die Entfernung zwischen Heliupolis und Theben (48(50

Stadien) und aus der Summe der Tagefahrten von Sais bis Elephantine

(20) die Dauer der Fahrt von Heliupolis nach Theben (i) Tage) aus-

schalten, so erhalten wir 7(5(50 — 48(50 — 2800 Stadien auf eine Fahrt

von 11 Tagen, also pro Tagefahrt 2800 : 11 = 254 Stadien. Hieraus,

denke ich, geht klar hervor, daß im Durchschnitt weit weniger als 540

Stadien auf eine Tagefahrt den Nil stromauf zu rechnen sind. Vom Meere

bis zum Mörissee ist es nach H. II 4 eine Fahrt von 7 Tagen stromauf-

wärts. Vom Meere bis Kairo sind es nicht weniger als 200 km, von

Kairo bis zum ehemaligen Mörissee ca. 110 km: zusammen 310 km. Es

gehen danach auf eine Tagefahrt 44,4 km. Nach Gesagtem dürfte es klar

sein, daß Steins Annahme. Herodot rechne auf eine Tagefahrt stets

540 Stadien, nicht haltbar ist. Damit fällt seine Konjektur y.iä Öixa

vollends. Herodots Angabe, daß es von Sais (welches von Heliupolis ca.

1000 Stadien entfert ist) bis Elephantine 20 Tagefahrten sind, genügt allein

schon, um Steins Konjektur iifn^ttojv Ttöot^nor xa) dtxu (14 Tagefahrten)

für die Strecke von Heliupolis nach Tachompso zu vernichten.

Die Annahme einer Lücke im Text c. 8 durch Stein ist aufs ent-

schiedenste zurückzuweisen. Seine Bemerkung zu to & iri^HTtr avriq

EvQta Ar/vjiTÖg tön : „Nach den 14 Tagefahrten; denn dann gelangt man
in eine flache Ebene, an der Grenze Ägyptens (c. 29 12)'' verfängt nicht.

Zugleich gibt er damit selbst zu, daß tvQta sich nicht auf Ägypten, wie

H.'s schlichter Text lautet, sondern auf das Grenzgebiet beziehe. Dabei

ist uns aber Stein den Beweis schuldig geblieben, daß H.s Ägypten sich

über Dodecaschoenus hinaus bis zu der , .flachen Ebene" erstrecke. Viel-

mehr geht aus H. hervor, daß sein Ägypten südwärts nicht weiter als bis

Elephantine reichte. Ausschlaggebend ist 11 17: AiyrjTTor iilr jnloap

tivai TavTt/r r/yr vjt' Aiyvjtrivjv oixtoiitvijv xurä jnfj Ki/uxUor rijv vjio

KiXixcor xat yioovgitjv Tfjv vjto 'Anöroicj)', oroioun dt Aohj xcu Aiiivtj

oiöufitv ovdtv lov OQfhfo h'ffc) H uij T<)r~ Aiyr.7Tioji' ov(JOvg. tl di xa
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r.Tr' EXXijVcor rtvo^tirjuivo yo/iaomthc, voutttruir Ar/r.yTov rrüonv ilttla-

fn'vf/i' djTO KuTaöovjrojv rt xiä 'KXtifcj'T'trti^ rrn/.io. '^i/tc diuifjtmfhui xai

uiiCfOThQÜur T(ör tjr(on\utt'(or hytof^ar ra i/i i- yi'.n ((i'r/'i^ tlrai T/jc Ai^^tj^,

Ta Ök tTjC Aobj^. o yau (\ij iWtXit^ uo-lüiii nu r.rru ri'ir htcTc.Aorm'ji- ätn

iit'o/ji' AiycjTTor ü/iZctv Ij. ü-Ü/aujOui'.

Wie verhält es sich mit der rätselhaften Insel Taclioinpso? Vor ihr

stehen alle Ausleger ratlos da. So z. IJ. Stein: ..Weder von der Insel

noch von dem See sind noch irgendwelche Spuren vorhanden", oder

Abicht: ,.Diese Insel ist samt dem im folgenden erwähnten See ver-

schwunden". Aus H.s Erzählung 11 29 geht klar hervor, daß seine Insel

Tachompso vom Zwölfschoenenlande bis zur großen (zweiten) Nilkatarakte

sich erstrekt. Es handelt sich hier in Wirklichkeit nicht um eine kleine

Nilinsel, sondern um ein weites Gebiet. Wie kommt H. darauf, dasselbe

als ..Insel"' auszugeben? Die Veranlassung dazu könnte das an der

großen starken Nilkrümmung, südlich von Dodecaschoenos belegene

halbinselartige Gebiet abgegeben haben. Im Text fehlt die zur Durch-

schiffung dieser Strecke erforderliche Anzahl von Tagefahrten, die H.. wie

ich vermute, auf 4 angeschlagen haben dürfte. Nach 11 29 dauerte die

Reise von Elephantine bis Meroe 56 Tage. Aus 11 30 und 31 aber ist

zu schließen, daß diese Reise (iü Tage in Anspruch nahm, also um 4 Tage

mehr, welche in c. 29 ausgefallen zu sein scheinen.

Meroe wird von den Gelehrten oberhalb der Atbara-Mündung und

unterhalb der letzten. (!. Nilkatarakte angesetzt. Ich möchte meinerseits

nur darauf hinweisen, daß. wenn wir uns nach 11. "s Angaben richten,

wir gezwungen sind. Meroe weit südlicher oberhalb Chartums in die Gegend

von El-Es zu verlegen'). Von der 2. Nilkatarakte an ist es das Niltal

hinauf ein Weg von 30 Tagen, wonach man sich wieder auf ein Schiff

begibt, um nach einer Fahrt von 12 Tagen in Meroe einzutreffen.

H.'s Tagereise beträgt 40 km. Somit gehen auf 40 Tage 1200 km.

Die Entfernung von der 2. Katarakte l)is zur vorletzten 5. Katarakte

beträgt ca. 1000 km. Auch angenommen, daß man sich bereits oberhalb

der 5. Katarakte zu Schiff begab, um nach Meroe zu gelangen, so be-

trägt die Strecke von dieser vorletzten Katarakte bis Meroe ca. 200 km.

1) Die obige Uutersncliinig wurde gleicli/pitig mit den früheren Teilen

dieser Studien Zur Topographie HeroiMs niedergeschrieben. Ich habe die

Ausführungen über Meroö unverilndert gelassen, obwohl mir natürlich bekannt

ist, daß seither durch A. H. Sayces und Garstangs Ausgrabungen für das

Archäologische Institut der Universität Liverpool die Lage von Meroe zwischen

dem 5. und (i. Katarakt festgelegt und der Distrikt zwischen dem Atbara und

dem blauen Nil als die Insel von Meroe erkannt worden ist {Liverpool Annais of

Archaeology III (1910) p. 513, 57 ft'.). Das Problem, wo Herodot und Eratosthenes

Meroe gesucht haben, bleibt deshalb doch bestehen. Auf die möglichen Lüsungs-

versuche (doppeltes Meroä usw.) will ich nicht eingehen.
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die also iu 12 Tagen zurückgelegt wurden, so daß auf eine Tagefahrt viel

zu wenig, nicht ganze 17 km kämen. Dieser Umstand flößt Mißtrauen

ein. Von der 2. Katarakte bis zur Ü. letzten Katarakte sind es auf

dem Landwege das Niltal entlang gegen 1300 km. Von der letzten

Katarakte bis El-Es beträgt die Nilfahrt ca. 400 km. so daß auf eine

Tagefahrt ungefähr 33 km gingen. Die Nilfahrt von Elephantine bis zur

2. Katarakte macht nach Baedeker 325 km aus. Addieren wir dazu

1300 km -|- 400 km. so erhalten wir für die Entfermmg von Elephantine

bis El-Es ungefähr 2025 km. Nach Eratosthenes beträgt die Entfernung

von Elephantine bis Meroe 12900 Stadien. Folglieh ist auch nach Era-

tosthenes Meroe jedenfalls südlich von Chartum zu suchen.

II 8. „Von Heliupolis 4 Tage aufwärts geht der schmale Teil von

Ägypten." Wie weit nach Süden reichte diese Talenge? Da der Weg
von Heliupolis nach Theben 9 Tagefahrten stromauf beträgt, so läßt sich

auf Grund des Verhältnisses von 4 : 9 die ungefähre südliche Cirenze des

schmalen Teiles von Ägypten bestimmen. Die Strecke von Heliupolis bis

Theben den Nil aufwärts ist ca. 735 km gleich. Vier Neuntel davon macht

326 km aus. Diese Zahl weist auf die südlich von Hermupolis und An-

tinoe belegene Gegend hin, wo sich tatsächhch das Niltal verhältnismäßig

verbreitert. Es fällt somit H.'s schmaler Teil von Ägypten jnit Heptanomis

zusammen. Auf dieses Gebiet beziehen sich H.'s Worte: ..Was nun

zwischen den besagten Gebirgen liegt, ist flaches Land; und es schienen

mir. wo es am schmälsten ist. vom Arabischen Gebirge zum sogenannten

Libyschen höchstens 200 Stadien zu sein." An den schmälsten Stellen

beträgt hier die Breite des Niltals (einschließlich der wüsten Strecken an

den Rändern) ungefähr 20 km. jedenfalls unter 30 km. Danach zu

urteilen gehen auf H.'s Stadion 14S.85 m. nicht mehr, weil 200 Stadien

(das Stadion zu 148.85 m) fast 30 km ausmachen. Nach H. 11 9 ist das

vom Wasser überflutete Niltal durchschnittlich 2 Tagereisen breit. Eine

Tagereise beträgt nach H. fast 30 km. Demnach machen 2 Tagereisen

ca. 60 km aus. In Wirklichkeit ist das Niltal (einschließlich der wüsten

Strecken an den Rändern) nicht über 7 deutsche Meilen — 53 km breit.

Im IV. Buche 85 gibt Herodot die Länge der Propontis vom Bosporus

bis zum Hellespont (Kaliupolis) mit 1400 Stadien an und seine Breite

mit 500. Lassen wir auf ein Stadion 148,85 m gehen, so erhalten wir

für die Länge des Marmara-Meeres 207 km, für die Breite 74.4 km.

Sollte es ein blinder Zufall sein, daß letztere Dimensionen mit der Wirk-

lichkeit genau übereinstimmen? Desgleichen nähern sich die von H. IV 85

übertriebenen Größenverhältnisse des Pontos der Wiiklichkeit. sobald wir

sein Stadion zu 148.85 m bemessen. Nach IV 101 beträgt die Entfernung

vom [ster bis zum Borysthenes (Mündung des Dnjepr-liman) 10 Tagereisen,

ebenso viel sind es vom Borysthenes bis zur Maeotis. Da H. hier aus-
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drücklioh eine Tagereise auf 200 Stadien anscliläf^t. so beträgt ein Weg
von 10 Tagereisen 2000 Stadien, ea. HOO km (das Stadion zu 148,85 ni).

Ein Blick auf die Karte Südruülands helelirt uns dahin, daß der liero-

doteisc'hen Abschätzung tatsächlich ein Stadion zu 148.8.'» ni. kein größeres.

zugrunde lag. Die Strecke von Kinburn (Mündung des Dnjepr-linian).

bis Genitschesk gegenüber der Landzunge von Arabat. welche das Kaule

Meer oder Siwasch vom Asowschen Meere ableih, beträgt gegen MOO km.

Ich habe geflissentlich die größte Entfernung, die H. im Sinne gehabt

haben mochte, gewählt, da er, wie es scheint, den Siwasch. dessen vor-

malige Existenz einige Forscher in Abrede steUen. gar nicht kennt. Diese

Entfernung nun wird von H. auf 10 Tagereisen geschätzt. Hieraus ist

ersichtlich, daß sein Tagesmarsch nicht mehr als 30 km ausmacht. Des-

gleichen veranschlagt H. auf 10 Tagereisen die Strecke vom Ister bis

zum Borysthenes, welche in Wirklichkeit 300 km nicht übersteigt. Der

Schluß liegt auf der Hand: Herodots Stadi(»n beträgt 148,85 m. Ist

dem so. dann beträgt eine Tagereise nach IV 101 genau 29,77 km. da

148,85 m X 200 ^- 29.77 km ist. Dieses stimmt aufs eklatanteste mit H."s

V 53 Angabe der Tagereise zu 150 (babylonisch-persischen) Stadien überein.

da 198,47 m X 150 ^ 29.77 km ist').

Riga.

1) Nach Abschluß des Druckes kam mii- die Heft 2 oben S. 207 ff. erscliienene

Abhandlung von Viedebantt übei- Eratosifienes, Hipparehos, Fosehlonios zu

Gesicht, Doch kann ich seinen geleln-ten Ausführungen keineswegs beipflichten.

Indem ich auch auf meine frillieren Beitrüge zur Topographie Herodots verweise,

beschränke ich mich hier auf die Bemerkung, daß Poseidonios' abweichende

Längenangaben für den Meridiankreis (nach Strabon 180000 Stadien, nach Kleo-

medes 240000) ebenso zu erklären sind, wie Herodots abweichende Schätzung

einer Tagesreise auf 150 Stadien (V. 53) und 200 Stadien (lY. 101).
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Historisch-metrologische Forschungen.

Vuii (". F. liehiiiaiiu-Huupt.

2\). Die liehräisclieii MaUe und das plioiduiiisehe System-).

Die Erforschung der Maße. Ciewidite und Münzen eines Volkes soll

zunächst der Beurteihing seiner wirtschaftlichen Zustände dienen. Die

auf dem Gebiete des Handels, Verkehrs und des Wirtschaftslebens sieh

bewegenden Angaben des alten und des neuen Testaments wie der

hebräischen Autoren bleiben ohne eine Keimtnis der angegebenen und zu-

grunde liegenden Maßeiiüieiten unverständlich. Da aber Handel und Ver-

kehr allerorts uiul zu allen Zeiten nicht auf die Landes- und Volkesgrenzen

1) Vgl. KUo XII 24Uff. (1, I) und XIII 119 ft'. (1, II).

2) Der vorliegende im .Jahre 1910 niedergeschriebene Aufsatz war ur-

sprünglich, zusannuen mit einer Darlegung K. Reglings über die Münzen, für

das Haudwürterbuch, Die Religion in Geschichte und Gegenwart bestimmt, konnte
aber, weil für den verfügbaren Raum zu umfangreich, dort nicht aufgenommen
werden. Ich hatte zunächst die Absicht, ihn für die Klio umzuarbeiten und
mehr auf das pheidonische System zu stellen, fand aber, daß gerade in der vor-

liegenden Fassung mancherlei naturgemäß zur Spi'ache kam, das ich sonst doch,

sei es zur Erleichterung des Verständnisses, hätte recapitulieren, sei es im Hin-

blick auf Pultlikationen des Jahres 1912, besonders die von 0. Viedebantt, hätte

hereinziehen müssen. Da ich außerdem hoffe, meine Gesamtbehaudluug der

Metrologie in einem der Handbücher von Geffckens Bibliothek der klassischen

Altertumswissenschaft in Bälde zu veröffentlichen, so daß es jetzt mehr darauf

ankommt, daß Materialien und Bausteine überhaupt als wie sie vorgelegt werden,

so lasse ich in der Hauptsache den Text unverändert. Die Anmerkungen sind

sämtlich neu hinzugefügt: die umfangreicheren von ihnen sind an den Schluß

als Exkurse verwiesen, deren Kenntnis jedoch für das Verständnis des Ganzen
wesentlich ist. Für die Längenmaße begnüge ich mich mit kurzen Andeutungen,
da sich in der Klio Gelegenheit zu eingehenderei- Diskussion der Abweichungen
zwischen O. Viedebantts und meinen Anschauungen, von selbst ergeben wird.

Meine Ausfühi'ungen, wie sie hier als Ganzes erscheinen, waren zum Abdruck
in einem früheren Hefte dieser Zeitschrift bestimmt (s. Hermes 47 [1912] S. 58tJ

Anm. 3) und konnten Viedebantts J^rörterungen über die Längenmaße in seiner

Kh\\a.nA\\\n^ Eratosthenes, Hipparchos, Foseidonios, (ob. S. 2Ü7if. und bes. 232 ft'., der

ich den Vortritt gelassen habe, (vgl. S. 2(J7 Anm. 1), nicht mehr berücksichtigen.

Die neuen Ermittelungen über die Beziehungen zwischen hebräischem und phei-

donischem Hohlmaß habe ich bereits in meinem auf dem Athener Orientalisten-

kongreß {Actes II p. 134 ft") gehaltenen Vortrag kurz besprochen. Vergleiche meine

Abhandlung Vergleichende Metrologie und keilinschriftliche Gewichtskunde, ZDMG 1912

S. 688 f. [82] f.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 3. 23
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beschränkt bleiben, sondern großenteils international siiul, und da vielfach

mit den Waren einerseits die kulturellen Errunf^enschat'ten. andererseits

auch die Maße uiul Maßsysteme aus der hrenide idjernoniinen werden,

so verspricht die vergleichende l>et rächt ung der Maße und Gewichte be-

deutsame Aufschlüsse über die kiiltiirene Abhängigkeit und Beeinflussung

des eincMi Volkes vom andern. Da Palästina und Israel politisch und

kultuicll abweclisehid und gleichzeitig von Babylonien und Äpypten beein-

flußt wurde, so wäre /u erwarten, daß dieser zwiefache Einfluß sich auch

auf dem Gebiete der vii'rgleichenden Metrologie bekundete. Das ist in

der Tat der Fall. Daß die babylonischen Kinflüsse überwiegen, ist für

den. der die Geschicke Israels im Rahmen der Weltgeschichte zu betrachten

gewohnt ist, schon an sich nicht überraschend. Hinzu kommt aber, daß

auf dem Gebiete des Handels und der ihn regelnden inneren (Rechts-)

mul äußeren (Maß-) Normen Babylonien für das gesamte Altertum vor-

bikUich gewesen ist. so daß sich babylonische Einflüsse auf metrologischem

Gebiete auch bei antiken Völkern deutlich zeigen, die lange nicht so eng

mit dem Zweistromlande und dem Nillande in ^'erbindung gestanden haben,

wie es für Palästina selbstverständlich ist. Babylonien ist die Heimat so

gut wie sämtlicher antiker Maß- und Münzeiidieiten und Systeme. So

hat sich ergeben, daß die Wertbestimmungen der Maß-, Gewichts- und

Münzeinheiten der einzelnen antiken Völker ihre sicherste Stütze in der

vergleichenden metrologischen Betrachtung zu erblicken hat. Ein Rück-

blick auf das babylonische Sj'stem, das Zeit- und Raummessung in sinn-

reicher und großartiger Weise vereinigt, ist daher unerläßlich ').

Die bei den Babylonievu hervorti-eteude matlieiiiatische Begiilnmg inuLi

schon früh zur Idee der zalileiniiäßig prilstabilierten Harmonie des Weltalls als

Grundlage der gesamten Weltanschauung geführt haben. Ebenso scheint die

Kugelgestalt des Himmelsgewölbes Gegenstand priesterlicher Geheimlehre ge-

wesen zu sein. Im Volke herrschten natürlich weit primitivere Anschauungen.

Die 3G5 Tage des scheinbaren Sonnenumlaufs wei-den zu 360 abgerundet:

Einteilung der Sonnenbahn, bald auch des Himmelsäquators und jedes grüliten

Kreises in 360 Grad. Dem Sonnenjahr entsprechen ca. 12 Mondumläufe: Ein-

teilung der Ekliptik in 12 Teile (Tierkreisbilder) zu 30 Grad. Der Mond braucht

27 Tage, bis er, von einem Gestirn ausgehend, dasselbe Avieder erreicht (siderischer

Monat): Einteilung der Mondbahn in die 27 Mondstationen, die von Babylonien

nach Indien und China vorgedrungen sind. Vor dem beobachtenden Auge dreht

sich das Himmelsgewölbe in einem Volltage (von 24 Stunden unserer Rechnung)

einmal vorbei. Da nun ein Tierkreisbild den zwölften Teil des Himmelsbogens ein-

nimmt, dreht es sich in einem zwölftel Volltag (gleich zwei von unseren Stunden)

vor dem Auge vorbei. So war die babA'lonische Doppelstunde gewonnen, das

älteste Zeitmaß, das allmählich genau fixiert und durch primitive Mittel (Sand-,

Wasseruhren), von der Himmelsbeobachtung unabhängig, festgehalten werden

konnte. Ein kleineres, natürliclies, am Himmel vorhandenes Maß bot die Zeit-

1) Zum Folgenden s. Babyloniens Kulturmission einst und jetzt (1904) S. 39 fF.

Israel, seine Entwicklung im Rahmen der Weltgeschichte (1911) S. 255f.
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spanne, in der Sonne oder Mond im täglichen oder nilclitlichen Laufe um ihren

eigenen solieinbaren Durchmesser am Himmel weiterrücken. Da bei totalen

Sonnenfinsternissen die Sonne durch die Mondscheibe verdeckt ward, so konnte
zwischen beiden kein wesentlicher Unterschied bestehen. Zunächst wohl durch
schatzende Vergleichnng der Vollmondscheibe mit bekannten, nach Himmels-
graden bestimmten scheinbaren Sternentternungen ward erkannt, daü der Mond-
und somit auch der Sonnendurchmesser ca. einen halben Grad groß ist. Wenn
nun auf den Himmel '2 • 36U = 720 Sonnendurchmesser entfallen, so kommt
auf ein Tierkreisbild iler zwölfte Teil, also tiü Sonnendurchmesser. In Zeit aus-

gedrückt rückt also in einer Doppelstunde die Sonne sechzigmal um ihren eigenen

Durchmesser am Himmel weiter: die Doppelstunde hat GU Doppelminuten. Diese

Erkenntnis wui'de später d\uili knnipliziertert' ]\Iittel, wie Sternbedeckungen,

Wasserwägungen erhärtet

.

So waren am Hiiuiiiel zwei Zeitmaße erkannt, die im Verhältnis

60 : 1 standen. — die Cirnndlage des Sexagesimalsystems. das seinen Sieges-

lauf über die ganze bekannte Kulturwelt antrat und dessen Einwirkungen

von Island bis nach China, wo noch heute mit Zyklen zu 60 Jahren ge-

rechnet wird, verfolgbar sind. Wo wir der 60 (im Französischen : soixante-

dix etc.). der 120 (im deutschen Großhundert), der 600 (bei den Römern)

als Rundzahlen, als Einschnitt im Zahlensystem begegnen, spricht baby-

lonischer Kultureinfluß zu uns.

Das gilt auch für das Alle Testament: wenn beim Jahwisten die

normale Lebenszeit des Menschen auf 120 Jahre angegeben wird (Gen 6, 3),

wenn nach dem Priesterkodex (Gen 7, 6u. 11) die Sündflut im 600sten

Lebensjahre Mosis begann und 150 (600 : 4) Tage andauerte (Gen 7, 29 : 8. 3);

wenn Salomos Haushalt täglich 60 Kor Mehl und 30 Kor Feinmehl bean-

spruchte (1. Kön 5, 2), wenn er bei seinen Bauten 3600 (60 X 60) Auf-

seher beschäftigt haben soll (2. Chron. 2. 1 u. 17). so bewegen sich diese

Angaben, einerlei, ob sie Tatsächliches oder nur Vorgestelltes und Erdichtetes

wiedergeben, im Rahmen des babylonischen Sexagesimalsystems und be-

zeugen, da Zahlen und Maße nicht allein, sondern im Zusammenhang des

Waren- und Gedankenaustausches zu waiulern pflegen, die Einwirkung

der babylonischen auf die israelitischen Anschauungen.

Angaben wie der, daß der einem der zwölf Vögte Salomos unter-

stellte Bezirk sechzig große Städte umfaßt habe (1. Kön 4. 13), begegnet

man im Orient noch heute: als ich im Jahre 1899 Midjäd. die Hauptstadt

des gleichnamigen Regierungsbezirkes im nördlichen Mesopotamien, berührte,

wurde mir versichert, der Bezirk zähle 3(iO Ortschaften. Ein zerstörtes

Kurdenschloß im türkischen Armenien sollte 360 Zimmer enthalten, sein

einstiger Gebieter 360 Dörfer beherrscht haben : lediglich sexagesimale runde

und zugleich übertriebene Schätzungen wie in alter so in heutiger Zeit, aber

um so nachdrücklichere Zeugen für die Dauerbarkeit des babylonischen

Kultureinflusses, so gut wie jedes Zifferblatt unserer Uhren mit ihrer

60-Teilung des Stundenkreises. Denn gleichwie der Mond vierundzwanzigmal

23*
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den We^J" zwischen NcuiiioikI und ^^)llllloll(l ziiriiklc^t. su liati'ii an Stelle

der 12 DoppelsdiiKlen die _'
I Stunden des \'()lltaf^('s. für die die Seclizi^teiluii^

Ijeibelialten wurde, woniil nnseic Zeiteiiiteiliinf;- ^cj^chen war.

Zeil- und Kauinniessniiii wurden verkiiii|)t'l : Ein rüstif^er Kiiüf<änger

macht in einer Miniile llH) (zweimal (io!) Schritte zu (h-eiviertel Doppelelle.

als(» HO Ünppelellen: in vier Minuten t^leich '.,,;„ Ta» ( 1 (irad) legt er 3(50

Düppelellen (1 Duppelstadiuni) zurück: in der Doppelstunde macht er 10800

Doppelellen resp. 21600 Ellen. So ward die Doppelstunde ein irdisches

Maß. Aus ihm und seiner Hälfte entwickelten sich die antiken Wegemaße.

.\n Stelle der Doi)pelelie. die in iliicr Länge dem Sekundenpendel

(i)92.33 mm. rund '.»HO mm) für den 30. Breitengrad entsprach und mög-

licherweise nach ihm hemessen war, trat bald die Elle, als deren Hälfte,

rund 4'J5 mm. Neben der gemeinen Elle war ein um '

,,
größeres .Maß,

die königliche Elle, im Gebrauch. Als Fußmaß galt i\v\\ Verhältnissen

am menschlichen Körper entsprechend das Maß von '/^ der Doppelehe

=
V.s der Elle, = 330, genau 330,77 mm. Das Maß von 3(iO königlichen

Ellen umfaßte, da diese i% der gemeinen Elle betrug, 5-40 "V9 = 600

Fuß. Faßte man, was sehr nahe lag. das Stadium von 360 gemeinen

Ellen seinerseits als ein Maß von (JOO Fuß auf, so ergab sich ein Fuß

von ^,,0 des gemeinen Fußes 297 mm: dieses j\laß tritt später als

solonisch-attisches und römisches Maß auf.

Den Ha I) yhiniein war. da sie die Wassermessungen zur

Zeitl)est iinm u ng verwandten, fiiih klar geworden, daß es das-

selbe ist. ol) man die Höhe zweier Wassersäulen vergleicht

oder den Inhalt der het reffenden Gefäße oder das Gewicht

ihres Wasserinhalls. und damit war ihnen der Zusammenhang
zwischen den Kategorien: Länge. Hohlmaß und Gewicht auf-

gegangen. Das Zehntel der Doppelelle ergab wie bei uns das Dezi-

meter die Kante des Wtirfels, der das normale Hohlmaß bildete, wie unser

Liter das Kubikdezimeter ist. Mit Wasser von bestinnnter Temperatur

gefüllt, ergab dieses Hohlmaß das Nornuilgewicht (analog unserm Kilo-

gramm), die schw^ere babylonische Mine gemeiner Norm 982.4 g und

deren 60-laches das dazu gehörige Talent^). Ihre Hälfte, die zugehörige

1) Diese Beziehung ('iits])iiclit allein dev ii,iini(llt'L!,i'ntlt'ii Forilevnng. die

ich von vornherein als unerliiLllich i'ür die iMkenntnis der liihliini;; eines ursprüng-

lichen (in diesem Falle des bal)ylonischen) Systems autgestellt liabe und die

den Grund und Eckstein aller metliodischen Forschung auf metrologischem

Gebiet zu bilden hat. „Es mii(j diejenige Längen einli ei t des ursprünglichen

Systems in ihrem genauen. urs])i-ünglichen und s^-steniatischen Betrage nach-

gewiesen werden, aus deren Kulms als einer HohlnialJt» i u li e it sich eine Einheit
des ursprünglichen babylonisclien Gewichtsystt'iiis in ihrem ursprünglichen

und genauen Betrage ergibt" {,BMGW S. 80(5). O. Yiedebantt, dessen von

der Kategorie der Hohlmaße ausgehende selbständige Forschungen eine so

erfreuliche Bestätigung für meine Entdeckung eines Nebeneinanderbestehens
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leichte Mine (4;il.-2 i;). ein durclis uanz,« Altcitiiiii veihicitetes ('lewiolit

(iTaÄixij iivä, IlTitXhiKäxii itvn), lebte in vielen niddeiiien (lewiclitsjiiößen

fort. n. a. im französischen I'fnnd ( l.s:!..') o). ||,,- Sechzif^stel. der leichte

rioldschekel von S.i;) ^. mit Ahzn«- für den l'räf-eschatz S.IO
f>-,

ergab
die in den iychschen Goldmünzen (.S.10j>:)') wie in Taesars Anrens (8,11) g)
anftretende (loldeinheit. Ans 50 solchen Goldeinlieilen wurde die leichte

babylonische (ioldmine (40:),3 g) gebildet, die sich zur leichten Gewichts-

mine (von 41)1,2 g) wie 5:H verhält \\m\ die im nissischeii IMtinde. 401),5 g,

fortlebt, dessen kleinere Unterabteilimgen noch hente nach dem Golde
(russisch zoloto) als Zolotniki bezeichnet werden. Das gleiche Verhältnis

bestand zwischen dem Goldtalent von CO (loldminen ( 8000 Schekeln zu

S,l!> g) und dem Gewichtstalent von HO Gewichtsminen ( ;. 3(;00 Schekeln

zu 8,li) g). Neben die Beiträge gemeiner Norm traten, wie ich gezeigt

habe, erhöhte Beträge, die ursprünglich nur für Zahlungen an den König
und die Tempel in Anwendung kamen. Die königliche Norm wmde aus

der gemeinen Norm durch Erhöhung nm einen sexagesimalen oder dezimalen

Bestandteil abgeleitet: je nachdem der Zuscldag ','.30, V24 oder y..,. der

gemeinen Norm betrug, ergaben sich drei verschiedene Formen A, B, C
der ..königlichen Norm". Der Zolotnik beträgt nicht ',,00 sondern nur V'^ß

des russischen, mit der leicliten Goldmine gemeiner Norm identischen

Pfundes, er ist von Haus aus der vSchekel der durch Erhöliung um V24
daraus entstandenen könighchen Norm, denn 25 : 24 — 100 : 96.

Nach dem Verhältnis 3H0 (Tageszahl des sexagesimalen liundjahres; Sonne)
zu 27 (Dauer des siderischen Monats : Mond) = 40 : 3 = ISV.^ : 1, dem ungefähr die

tatsächlichen Wertverhältnisse zur Zeit der Einführung des Systems entsprachen,
wurden aus den C4oldeinheiten Silbergewichte gemeiner und königlicher Norm
entwickelt. Nach diesem Wertverhältnis entsprach einem Goldschekel gemeiner
Norm (von 16,37 nach dem „schweren", von 8,1!) g nach dem leichten System)
das ^0/3 fache Gewicht in Silber (d, h. „schwer" 218,2, „leicht" 1111,1 g). Als Ganzes
wegen seines Volumens unverwertbar, mußte es geteilt werden. Dabei wurden
zwei verschiedene Wege eingeschlagen: 1. Man teilte das Silberäquivalent des
Schekels in 10 Stücke „schwer"' 21,82. „leicht" 10,91. Jeder dieser Silberschekel,

von denen lU einem Goldschekel wertgleich waren, wog also V3 Goldschekel. Und
die Silbea-mine von 50 solchen Silberschekeln („schwer" 1091,6 g, „leicht" 545,8 g)
verhielt sich zur Goldmine wie 4 : 3. Oder aber: 2. es wurde das Silberäquiva-

lent des Goldschekels in 15 Teile geteilt und auf solchen Fünfzehnteln (von
leicht 7,27, schwer 14,55 und doppeltschwer 29,1 g) die Mine von 50 solchen P^in-

heiten hergeleitet (leicht 363,8 g, schwer 727,7 g, doppeltschwer 1455 g).

einer gemeinen und einer erhöhten Norm ergeben haben, will hier andere, höchst
komplizierte Beziehungen an die Stelle setzen. S. dazu Exkurs I (S. 36Uif.)

1) Vgl. K. Regling, oben S. 101 ff. Der Kroiseios von 8,10 g ist, wie ich

Früheres wiederholend hinzufüge, der durch Abzug von 1"/,) für den Präg- oder
Schlagsatz {BMGW [Z. f. Ethn. 1889] S. (269) f., EermeH 27 [1892] S. 535 Anm. 2 u. 36

[1901] S. 131) verminderte leichte babylonische Gewichts- u. Goldschekel gemeiner
Norm, Veo der leichten Gewichtsmine, Vso der leichten Goldmine gem. Norm.
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Diese letztere Teilung war besonders im Westen gebräurhlich. und

das auf ihr beruhende System wurde daher als das der phönikisohen

Silbermine bezeichnet. Das ursprüngliche ..leichte" Gewicht dieses Fußes

trat wenigstens in den uns hier angehenden (iebieten in den Hintergrund,

so daß als ,.leichter" Silberschekel der ursprüngliche schwere (14.55),

als ...schwerer" der ursprüngliche doppeltschwere Schekel (29.1 g) in Be-

tracht kam. Zur babylonischen Silbermiiu' \(in schwer lO'.ijji g. leicht

545,8 g verhielt sich die phönikische wie I : 'A. d. h. es bestand zwischen

der phönikischcii und i\vv bjibyldiiisclicn SillxMiiiiiH' und der zugehörigen

Talente das gleiche X'erhältnis wie zwischen der bal)ylnnischen Silbermine

und der Goldmine. Der leichte babylonische Silberschekel von 10,1>2

aber verhält sich zum schweren phönikischen (21>, I g) wie 3:8, und das

gleiche Verhältnis bestand zwischen den zugehörigen Minen (545.8 und

1455 g) als dem oOfachen und den Talenten als dem 3000fachen des

Schekels. Als im Westen an Stelle des Verkehrs mit abgewogenen Stücken

des Edelmetalls die Münzprägung trat, wurde der phönikische Schekel

gemeiner Norm von 14,55 g als Münzeinheit verwendet, so u. a. im ptole-

mäischen Ägypten und in der jüdischen l'rägung.

Auch das Verhältnis von Silber zu Kupfer wurde in Anlehnung an das

babylonische Sexagesimalsystem geregelt. Die Silbergewichte wurden auch

für Kupfer venvendet, das normale Wertverhältnis zwischen Silber und

Kupfer, das sich viele Jahrhunderte lang erhalten hat, 120 : 1, mit einer der

dezimalen Rechnung sich noch besser anbequemenden Modifikation 125 : 1.

120 : 125 verhalten sich aber wie 24 : 25, es liegt hier also das zwischen

der gemeinen und der königlichen Norm B obwaltende Verhältnis vor^).

Wenn die Juden von Elephantine sich zugunsten des Bagoas eine

(3pfersteuer bis zum Betrag von 1000 Talenten Kupfers, zahlbar in Silber,

auferlegen. — so ist m. E. die bisher nicht richtig verstandene Angabe

in ihrem Schreiben an Bagohi aufzufassen, — so wird dabei das Ver-

hältnis 125 : 1 in Betracht zu ziehen sein, es handelt sich dann also in

Wahrheit um ^""Vigs = 8 Talente Silbers 2). Es fragt sich nur, was für

Talente: nimmt man, was für Ägypten und Palästina das Nächstliegende,

das Talent der phönikischen Silbermine gemeiner Norm, d. h. 60 x 727,7 g
= 43,662 kg an. so würden 8 solcher Talente, das Kilogramm Silber

nach dem unserer früheren Silberwährung zugrunde liegenden Satze von

180 Mark gerechnet, 62856 Mark betragen haben. Setzt man die baby-

lonische Silbermine gemeiner Norm voraus, so verringert sich dieser Be-

trag um ein Viertel, kommt also auf 47142 Mark. Legt man die könig-

liche Norm (der Form B) oder, was auf dasselbe herauskonmit, bei

Anwendung der gemeinen Norm das Verhältnis 125 : 1 zugrunde, so käme

1) Dan althah. Maß- u. Gewichtsnystem etc. Actes 8'' Congri's Intern, des

Orientalistes vol. II (Confjr.), p. 11 ; vgl. Israel S. 258-260. — 2) Israel S. 178.
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die Siininie bei pliönikischeiii Fuße auf gegeu (löOOO oder hei liabvlduisclieni

Fuße auf {jetien öOOOO Mark zu stehen').

Beim Verhältnis 120 : 1 war eine Silhermine in Silher 120 Silher-

minen, d. h. — 2 Silhertalenten Kupfer. Die leichte babylonische Silber-

mine gemeiner Norm in Silber {h\h.x o) ergab daher, als Kupfertalent

gefaßt, eine Kupfermine im Gewicht der halben Silberniine (272.'.' «l. und

einer solchen Halbsilbermine Kupfers entsprach an Wert dann deren '

,.,r,.

d. h. '
,.„ der leichten babylonischen Silbermine (t>.0!)7 g) in Silb(>r. So.

als ein Kupfergewicht, ist das ägvptisclu« Lot in eben diesem fiewichte

von 0.007 g und sein Zehnfaches, das Ffund von !U).07 g enlstandiMi. So

reicht auf dem Gebiete des Handelsverkehrs baliylonischer Kiiifliil;; in

uralter Zeit bis tief nach Ägypten hinein.

in Ägypten sind zwei Längenmaße im Gebrauch(>. eine kleine File

von rund 450 mm, die in (i Handbreiten zerfällt, und eine um eine Hand-

breite größere königliche Elle von rund 525 mm. Das Verhältnis zur

babylonischen kleinen Elle ist danach 450 : 495 : 525 -- 30 : 33 : 35. Über

die Beziehung der ägyptischen Längenmaße zu den babylonisch -vorder-

asiatischen und die mutmaßliche Anlehnung der ersteren an die letzteren,

s. Verh. Berl. Anthropol. Ges. 1880, S. 630 ff., wo aber die 32-fingrige

babylonische Elle zu streichen ist.

Unter den Hoblmaßen traten für die Gesamtentwicklung zwei Ein-

heiten bedeutsam hervor, die der leichten Gold- und der leichten Silbermine

gemeiner Norm von 400.3 und 545,8 g entsprechen, das Maß von 0.4003 Litern

(das altbabylonische Ka. ZDMG 63 (lOOOj S. 727 f.
-0, und das von 0,5458 dl,

des gcöTz/c und Sextarius der Griechen und Römer.

1) Tsrnel S. 260.

2) Daß der Xestes-Sextarius nichts anderes ist als ein babylonisches Hohl-
maß, habe ich dort mit folgenden Worten ausgesprochen: „Im weiteren Gebrauch
aber trennen sich Hohlmaß und Gewicht. Das zeigt z. B. sehr deutlich das

attische System, wo der den Massen des Trockenen und des Flüssigen gemein-

same und deshalb als Einheit zu betrachtende Xestes 545,8 dzl darstellt, d. h. ein

Hohlmaß, das Wasser vom Gewichte der babylonischen Silbermine gemeiner Norm
faßt, während die solonische Mine selbst gleich ^/j dieser Silbermine ist. Der

Marktgebrauch schreibt eben Bahnen vor, die von den ursprünglichen Erwägungen,
die bei der wissenschaftlichen Begründung des Zusammenhangs der Kategorien

maßgebend waren, unabhängig sind". Und ferner ZDMG m (15)12) S. 688/82: „Über

den engen Zusammenhang zwischen Gewicht und Hohlmaß braucht hier kein

weiteres Wort vei*loren zu werden. Aber wenn e« nach allem noch einer Be-

stätigung für das Vorhandensein und die grundlegende Bedeutung der gemeinen
Norm des babylonischen Gewichtes und gleichzeitig für die Ausbildung gesonderter

Währungsminen gemeiner Norm bedürfte, so wäre diese darin zu suchen, daß

sowohl das Hohlmaß von 0,409 Liter, das Wasser im Gewicht der babylonischen

Goldmine gemeiner Norm faßt, wie das Hohlmaß von 0,5458 Liter, das in derselben

Weise mit der babylonischen Silbermine gemeiner Norm von 545,8 g zusammen-

gehört, als bedeutsame und gesonderte Einheiten in der Kategorie der Hohlmaße
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Wie SP-'^^alteten sieh nun die Din^e bei der ersten historisch erreich-

baren Herübernahme der altorientalischen Mähe nach (iriecbenland? Estritt

dabei das Bestreben hervor, in der Al)h'itnnu wirdernin ein freschlnssenes

System herzustelliMi. und zwar (hirch (Miie l^eziebnnj;' zwischen dem Fuß

als Längeneinheit und (hM liölicrcii löinhcit iV^^ liohhnaßes und des Ge-

wichtes. Könift IMieidon von Ar^os, (h'r erste Begründer eines geordneten

metrischen Systems auf griechischem Boden (um 7oO v. Chr.)'), wählte als

nachweisbar sind. ..Das Hohlmaß von ().4(«)21 1 ist das Ka des altbabylonischen

Systems, während das Hohlmaß von f),545H 1 in den griechischen und römischen

Systemen der Hohlmaße eine grundlegende Stellung einnimmt. Es ist der Xestes

des attischen Systems, (der als Einheit deutlich deshalb hervortritt, weil er .sowohl

den Maßen des Trockenen, wie denen des Flüssigen gemeinsam ist), und der

Sextar, der die Grundlage des römischen Systems der Hohlmaße bildet."

Hermes 47 (1912) S. 616 und 619 äußert Viedebantt l)ei Behandlung des

altbabylonischen Systems: „Hier geht meines Erachtens Lehmann-Haupt, dem im

übrigen die Wissenschaft die Wiederauffindung des altbabylonischen Systems ver-

dankt, entschieden in die Irre, da es ihm entgangen ist, daß von den von ihm selbst

fixierten und nebeneinandergestellten verschiedenen Minen, wie oben (S. 4B0ff".)

gezeigt, vier als Äquivalente eines und desselben Grund- oder Einheitshohl-

maßes — ich nenne dasselbe nach griechisch-römischen Verhältnissen Sextar —
aufzufassen sind, das in voller Norm 0,571 und in niederer Norm 0,5472 1 faßte.

Die Berechnung des altbabylonischen Sextars erhält ihre direkte Bestätigung

durch den römischen Sextar, der bekanntlich seit langem auf diesen Betrag

fixiert ist. Der römische Sextar ist mithin, was schon jetzt ausgesprochen sei und

was in dieser unmittelbaren Identität wenigstens bisher meines Wissens nicht

bekannt war, ein echt babylonisches Maß."

Dazu bemerkt Viedebantt dann in einer Anmerkung (S. 619 Anm. 3): „Nach-

träglich sehe ich, daß Lehmann-Haupt (Zeitschr. cL deutsch. Morgenland.

Gesellsrh. LXIII 1909 S. 728f.) doch das Richtige bereits erkannt hat" (von

mir gesperrt), widerruft also damit den mir gemachten Vorhalt und erklärt, daß

ich nicht in die Irre gegangen bin. Damit wäre die Sache ja erledigt, wenn

nicht im Text dieser, mein vermeintlicher Irrtum den Anlaß und zwar, wenigstens

wie es sich dort darstellt, den einzigen Anlaß gegeben hätte, um eine von meinen

Ermittlungen völlig abweichende und meiner Überzeugung nach erv^-eislich irrige

Aufstellung über die Beziehungen zwischen Längen-, Hohlmaßen und Gewichten

im altbabylonischen System vorzulegen. Da ich die methodische Irrigkeit dieser

Aufstellung darzutun habe (s. unten Exkurs I, vgl. oben S. 348f. mit Anm. 1), so

ist auch ferner von Wichtigkeit im Auge zu behalten, daß Viedebantt seine

Begründving zu widerrufen hatte.

Viedebantt sagt ferner im Hermes 47 (1912) S. 619 Anm. o: „Nur darf er"

(Lehmann-Haupt) „das Maß" (den Xestes von 0,5458 1) .,nicht als dem solonischen

System angehörend betrachten." Nach der bisher in allem Wesentlichen ein-

heitlichen Anschauung der Metrologen über das attisch-solonische S3\stem gehört

der Xestes von 0,5458 1 diesem System an. Man darf auf Viedebantts gegenteilige

Darlegungen ge.spannt sein, nach den Proben und Andeutungen Viedebantts in

seinen bisherigen Veröffentlichungen kann ich mich ernster Bedenken nicht

entschlagen.

1) Daß Pheidon, wie die allein ernstlich in Betracht kommenden Quellen

einstimmig besagen, ins 8. Jahrhundert v. Chr. gehört, habe ich in meiner
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Einheit des Hohlmalics und Ciewichtes eine die hahylimisehe Silbeniiine

gemeiner Norm (54ö,So) um ein Zehntel üheitretfende (irößc von tiOO.3 g
bzw. 1 '). Das Sechzigfache dieser Mine ergab das Talent von rund 3fi kg,

und zwar erfolgte diese Wahl, weil die Kante des Würfels von ca. 3fi kg,

der Wasser (ca. 36 1) im Gewichte eines solchen Talentes faßte, so gut wie

genau dem babylonischen Fuß (— dem Zweidrittelmaß der babylonischen

Elle) entsprach. Solche Zusammenfügung von Cirößen. die im ursprünglichen,

primär geschlossenen (babylonischen) System wurzeln und aus ihm ent-

wickelt, ihre gesonderten Wege gegangen waren, bezeichne ich als ..bedingt

geschlossene" oder „sekundär geschlossene'' Systeme"''). Dieses Hohl-

maß von ca. 36 Litern Inhalt war der pheidonische Metretes, der also nach

dem Verhältnis 10: 11 6(3 von den der Silberniine entsprechenden Einheiten

von 0,5458 Litern (Sextaren), selbst aber 60 eigene Maßeinheiten von 0.6 Liter

enthielt, die um '/|o größer waren als jenes. Als Maß des Trockenen

setzte Pheidon neben den Metretes den Medimnos, der um ein Viertel

größer war als jener, (=^ 83 '/s Sextaren), also rund 45 Liter umfaßte"').

Griechischen Geschirhte (S. 105, 2. Auflage S. lOit) dargelegt und niuU daran fest-

halten. Herorl. VI 127 ist ein an einen späteren Pheidon angeknüpfter Einschuh (aus

Hekataios). Eduard Meyer hat Viedebantt auf eine briefliche Anfrage mitgeteilt

(Hermes 47 [1912] S. 59it Anm. 1), „daß er nach wie vor an seiner Auffassung,

nach der Pheidon ins 7. Jahrhundert gehöre, festhalte". Dabei weist Meyer darauf

hin, „daß es schon aus dem Grunde nicht angängig sei, mit der verblaßten Ge-

stalt Pheidons über das 7. Jahrhundert hinaus höher hinaufzugehen, weil es

keine einzige geschichtliche Überlieferung für Griechenland gebe, die bei ent-

sprechendem eigenen Alter dies rechtfertige". Wie wenig zutreffend dieser Ge-

sichtspunkt ist, habe ich bereits Hermes 35 (liJW), 8. 649 m. Anm. 4, und jetzt

wieder in der Griechischen Geschichte, {Historische tjherlieferxinq für die ältere Zeit)

S. 81 (zweite Aufl. S. 82f.) betont. — Im 7. Jahrhundert bestanden tatsächlich

lebhaftere Beziehungen zwischen Ägypten und der griechischen AVeit. So harmo-

niert diese irrige Verlegung Pheidons in das 7. Jahrhundert am besten mit

Viedebautts Herleitung des pheidonischen Systems aus Ägypten, s. unten 8.867 ff.

1) S. dazu Hermes 27 (1892) S. 551. „Stellen wir nun weiter die Frage,

welche Stellung die vorsolonische Mine von beiläufig G(X) g innerhalb des baby-

lonischen Systems einnimmt, so ist das einfache Ergebnis: die vorsolonisrhe

Mine übertrifft, die leichte babylonische Silbermine gem. N. um '/in fi^i* letzteren,

ist "
in derselben (resp. "

jo ^^^ entsprechenden schweren Silbermine). Das

vorsolonische Gewicht betrug also 55, das solonische 40 Fünfzigstel der leichten

Silbermine g. N. 40 : 55 verhalten sich aber wie KX) : 137';.,. Dazu stimmen die

Angaben Androtions 100 : 137, und des Volksbeschlusses 100 : 138 auf das Über-

raschendste. Das aus der Stellung der beiden Gewichtsgrößen innerhalb des

babylonischen Systems gewonnene Verhältnis hält ungefähr die Mitte zwischen

den Angaben der klassischen Überlieferung. Dieses Zusammentreffen ist von

großer Bedeutung sowohl für die Zuverlässigkeit dieser Überlieferung wie auch

als weitere Bestätigung der veränderten Anschauungen, welche die Auffindung

der gemeinen Norm des babylonischen Gewichts für die Metrologie ergeben

hat." Vgl. Hermes 36, Tabelle vor S. 113 sub 8.

2) S. Exkurs II. — 3) Bourguet, Uevue arche'ologique 1903, II p. 23 ff.
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Wie der Mctretes in 80, so zerfiel der Medininos in Tö Einheiten

von rund O.H Litern. Aber eine Teilung nach 7ö. einer nicht durch •; teil-

baren Zahl, widersprach dem Sexagesinialsysteni. IJci der. mit diesem

verträglichen Einteiluni; in 72 ergab sich ein Maß. das sich zu dem von

0.6001 wie 75 : 72 — -'.'): IM vtMliielt. mit anderen Worten: es trat neben

das Maß gemeiner Norm das zu ihm gehörige Maß königlicher Norm der

Form B (Erhöhung um ',.,.,). So war hier ein erneuter Anlaß für das

Nebeneinanderbestehen von gemeiner und königlicher Norm gegeben, das

im pheidonischen System und der auf ihm beruhenden, aber erst später

begonnenen äginäischen Münzprägung so stark hervortritt'). Beim Gewicht

war der Übergang vom gemeinen zum königlichen Gewicht bequem er-

reichbar, durch einen Zuschlag von '
.,4 zum Talent, das dann nicht HO,

sondern H2'/.2 eigene Minen betrug und dieser Zuschlag wurde dann pro

rata auf die Unterabteilungen des Talents verteilt, ein Verfahren, wie es

für Solon ausdrücklich bezeugt ist, nur daß er den Zuschlag von ',20 = -^ Minen

im Anschluß an die Norm der Form A wählte (Anstot. .//>•. -roXiTf^ia 10,

Hermes 35 [1900] S. 637 ff.). Ähnlich konnte ein Ausgleich zwischen den

Maßen des Flüssigen und des Trockenen erreicht werden, indem man den

1) Darauf, daß im pheidonischen System und in der auf ihm beruhen(ten

äginäischen Münzprägung Einheiten gemeiner und erhöhter Norm verwendet

werden, habe ich bereits im Hermes 27, S. 7ö8f. hingewiesen. Später hat mir

K. Regling im Anschhiß an meine Ausführungen im Hermes 35, S. 636 fF. brieflich

ausgesprochen, daß, wenn Andi'otion die solonische Mine zu 73 alten d. h. pheido-

nischen Drachmen (von rund 600 g) ansetzt, während sich aus Aristoteles' An-

gaben die Gleichung: 70 alte Drachmen gleich einer solonischen Mine (Mine

623,8 g) ergibt, sich dai-in das "normale, mehrfach bezeugte Verhältnis zu Aristoteles

Zeiten ausdrücke, worauf ich ihm mit seiner Beistimmung erwiderte, daß also

ein Vergleich der solonischen mit einer in der äginäischen Prägung verwendeten

erhöhten Form der pheidonischen Mine vorliege. Diese Auffassung ist seither

von O. Viedeliantt (Hermes 47, S. 436) durchaus selbständig vertreten worden, dem
die Pi-iorität der Veröffentlichung zukommt, der aber erfreut sein wird, von dieser

Übereinstimmung der Anschauungen Kunde zu erhalten. Dagegen kann ich mir

die hieran geknüpften scharfsinnigen Ausführungen Viedebantts (a.a.O.S.437—447),

die tlarauf hinauslaufen, die Norm der pheidonischen Mine und des zugehörigen

Hohlmaßes gemeiner (niederer) Form erheblich höher anzusetzen, als man sie bisher

aus den Angaben Androtions, des Aristoteles, des attischen Volksbeschlusses usw.

erschlossen hatte (600 g), nämlich auf 611 g für die Mine gemeiner Norm, nicht zu

eigen machen. Es scheint mir, daß sie in ihrer Subtil ität über das Ziel hinaus

schießen. Ich muß an meinen Hermes 21, S. 538 ff"., vgl. 35, 8.6370". gegebenen

Darlegungen auf die hiermit vei'wiesen sei, festhalten. Die volle Norm von ca.

630 g ergibt sich aus der Mine von 600 g als entstanden durch einen Zuschlag

von V20 (Form A), während Viedebantt sie zu 636 g ansetzt und aus seiner zu

hoch angesetzten gemeinen Norm durch Erhöhung um ','24 (Form B) herleitet.

Durch all das wii-d der klare Zusammenhang in dem das pheidonische Oewicht
mit dem babylonischen Gesamtsystem steht, vernichtet iind Solons Reform (,.ver-

mutlich nach ägyptischem Vorbild" vgl.Exk.III) bedenklich kompliziert (vgl. S, 355).
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Metretes auf die köni«iliclie Ndiiii l)i;u'lito. also um ' „4 i'rli()htt' und also

tatsächlich B2Vo messen ließ. Dann waren die (iOstel dieses erhöhten

Metretes ijleich den 72 stein des Medimnos.

Solon seinerseits schuf ein ahncleitetes. sekundär f-eschlossenes

metrisches System, in dem er das in Kuhöa geltende Gewicht von "^/^ der

babylonischen Silbermine jj;enieiner Norm, 43().(i g und den oben S. 348 er-

läuterten Fuß von •'/,,, des babylonischen Fußes. 2'.>7 mm zusannnenfügte.

der tatsächlich die Kante des Würfels bildete der 2<i.2 Liter faßte und

dessen \Vasseri;ewicht. das Talent dieser Mine HO X 4(J,H — 2<i.2 kg betrug.

Einem auch nur sekundär geschlossenen Systeme bei den

hebräischen Maßen. Gewichten (und Münzen) zu begegnen, werden wir

nach der ganzen Sachlage nicht erwarten.

Auf dem Gebiete der Längenmaße zunächst spiegelt sich die Zwie-

spältigkeit der Einflüsse, die vom Zweistromlandc und vom Nillande heran-

dringen, deutlich wieder. Babylonisch -persisches und ägyptisches Maß

waren nebeneinander oder abwecliselnd im Gebrauch. Das ist die einzig

richtige Beantwortung der Frage, die fast innner fälschlich im Sinne einer

ausschließlichen Alternative „babylonische oder ägyptische Elle?" gestellt

wird. 1. Die metrologische Tafel des lulianus von Askalon (F. Plultsch.

Metrologicorum scripfonmi rcliqu/ac 200 f., vgl. S. 54 f.) läßt in ihren

klaren Angaben, die freilich bei dem früheren Stande der Metrologie

völlig mißverstanden werden mußten (F. Hultsch, Griech. n. röm. MetroL-

|1882J S. 437 ff.), deutlich erkennen, daß in Palästina babylonisch -per-

sisches Maß neben einem anderen mit dem griechisch-römischen identischen

im Gebrauch war. Die Tafel stammt zwar erst aus byzantinischer Zeit,

hat aber sicher ältere Zeiten im Auge, für die sie entsprechende Quellen

verwertet. Es heißt dort ») (zu S. 8. 9. 10): Das Stadion hat'') 100 Orgyien.

1) Hultsch, Metrologicorum scriptorum rcliqiäac, p. 2()1, sub. 8 -Kl (vgl. 25-1 f.):

8 Tn nrädiov hyi-i 7i/.i0^(ja <=\ t]Toi axalva^ c , i'jToi ohjyirx <J ,
(iimata a

,

-T;//f/c V , ni')6ac. /'.

9 Tö iiD.iov xaxa (xhv 'Ertazoaih'yijv xai ^inäßiovci tovg yevjyftfUfovc i'/ti

aräöiovc tf xal y", rjzoi ovQylaq CD/.y ' xarä 6h tn vvv x()nioiv li}og

atäöia fitv r/si 'Q'c, rjzoi nvQyluq if'v, Yjxoi ßt)fmrn ,nip', }']Tni nif/tic ,y.

10 Jtl 61 yivihoxetv log ro vvv fii?.iov tjToi rüjv 'C,'e othAIiov ovttylng fitv

ytoj/itrniyng, toc Hfijiiev, l'/et ipi''. ((.n'/.hq 6)- lo/i'. (u. yh'j <j oiriyi'fti

yeoj/ieTotxfci niß' nnoTt?.oifJiv l'.n'/.nc nvfiyi'a^.

2) Es ist dies das Stadium Olympicum, das Stadion des idynipisch-attisch-

römischen Fußes zu 297 mm; erreichbar ursprünglichster Betrag: 297,77 mm
(s. über die Normierung Cnngr. 240ff.). Da die Meile .5aJJ, das Stadion 600

solcher Fuß umfaßt, so gehen ein 8V3 solcher Stadien aui" eine römische Meile.

Daneben hat Eratosthenes für seine Erdberechnung ein anderes gleich-

falls verschiedentlich bezeugtes Maß, das Zehntel-Meilen-Stadion das eine

besonders beqneme Verrechnung mit den übrigen meistverwendeten Längen-

einheiten gestattete, verwendet, worüber demnächst mehr.
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400 Ellen. 600 Fuß. Dir .Meile hat iiacli den r;o(»<;iaplicn Eiatostheiies

und Strabo S',., StadiiMi edei s;i8 ()rj,ryi(Mi (liclitisor HHS',.,). nach dem

jetzt herrsciienden Ciehrauche aber T'/.j Stadien oder 750 Orjryien. Man

muß aber wissen, daß die jetzijre 7Vj Stadien fassende INIeile 750 pjeo-

metrisehe Orj;yien. aber S|() einlache Oruvieii iimfaljt. denn 100 neo-

metrische Orj^yien ergeben 112 einlache Or^yien".

Die Meile ist nun, was der Verfasser der Tafel nicht deutlich werden

läßt, ein eindeutiges Maß. Sie umfaßt immer 5000 attisch-römische Kuß.

Stadien dagegen und zugehörige Orgyien. Ellen und Kuß gibt es eine ganze

Anzahl. Wie von mir (Comjr.) nachgewiesen, ist nun das Stadium, von

dem 7'/._, auf die ]\[eile gehen, das Stadium des babylonisch -persischen

Kußes. und das .geometrische" Maß des lulianus von Askalon ist das

babylonisch-persische (Kuß rund 330, Elle rund 41)5 nnn) und es ist nur

natürlich, daß in Palästina die Landverniessung nach babylonisch-persischem

^laße erfolgte. Und man wird es auch nicht etwa auf die persische Zeit

zu beschränken haben, da bei der kontinuierlichen Entwicklung der israeli-

tischen Geschichte schwerlich ein Zeitpunkt ersichtlich ist. an welchem eine

Änderung des Katasters, zu der man sich ohnehin immer sehr schwer

entschließt, vorgenonmien worden wäre'). Das Stadium aber, von dem
8' 3 auf die Meile gehen, ist das des attisch -römischen Kußes und ein

mit dem attisch-römischen identisches Maß liegt auch in dem von lulianus

als „einfaches" bezeichneten System vor. Die Einheiten des babylonisch-

persischen und des römisch-attischen Systems verhalten sich, wie man
aus anderen Quellen weiß, wie 10 : i). zwischen .S'/..^ und 7'/o waltet dasselbe

Verhältnis, und auf etwas anderes kommt auch die Angabe lulians nicht

heraus, denn 100:112 sind l(>diglich eine Abrundung für lOOiUl'/g^
1» : lO'-^). J.etzteres hatte schon Kultsch erkannt, kam aber, da er von

jetzt als irrig erwiesenen Vorstellungen ausging, zu einer absolut unbezeugten

Elleneinheit von 469 mm^). Bemerkt muß noch werden, daß das „einfache"

System nicht etwa von Rom her eingeführt zu sein braucht, sondern sehr

wohl (s. 0. S. 348 und vgl. unten S. 363 f.) alteinheimisch sein kann.

Anders steht es dagegen um die Bauelle, w^enigstens die. nach der

der Salomonische Tempel erbaut war. Aus Ezechiel 40,5: 43.13 und

2. Chron. 3, 3 geht hervor, daß in späterer Zeit eine Bauclle üblich war,

(1) Vgl. Fr. Seebohiii, Cnstomnri/ Acres, Oxt'oi-cl 11)11. Korrektur-Zusatz.]

2) Für Hekataio.s und Dionysios von Milet, denen Herodot in der Be-

schreibung Babylons folgt, war, da sie persische Untertanen waren, der Vergleich

zwischen dem persischen, auch für die lonier geltenden gemeinen und dem könig-

lichen Maße das gegebene. Daran, daß der persische fiiTinoc nr^/vg gleich der

babylonischen Elle von rund 495 mm ist, muß ich mit Nachdruck festhalten.

Näheres darüber demnächst. Vgl, inzwischen über das vermeintliche neubabyl.-

persische System unten S. 364f.

3) Sie wird von Viedebantt wieder aufgenommen. Vgl. die vorige Anm.
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die um eiiip Haiulbroite kleiner war als die. nach welcher der Salomonische

Tempel erbaut war und oemäß Ezechiels Entwurf wieder erhaut werden sollte.

In Handbreiten aber war in regeimäüif^er. landläut'if^er Einteilung

nur die ägyptisclie Elle eingeteilt. Die gemeine von rund 450 mm hatte (>.

die königliche Elle 7 Handbreiten, maß also rund 525 mm (ob. S. 851).

Da Salomon Schwiegersohn eines Ägypterkönigs war'), so ist es mir selbst-

verständlidi. daß die königlich ägyptische Elle seinen Bauten zugruiule

gelegt wurde.

Auf eine primitive Bemessung nach den Maßen des menschlichen

Körpers-) ohne normierende Abstraktion weist die Benennung des dem

Riesen Og gehörigen Bettes (5. Mose 3. 11). ,.i) Ellen lang und 4 Ellen breit,

nach eines Mannes Ellenbogen".

Als Unterabteilungen werden außer der Handbreite noch die S|)anne

('/.2 EHf") "»d <^^i^ Eingerbreite
('/..h

Elle) geiuinnt. als größere Einheiten

die Rute zu () großen — 7 kleinen Ellen. Hier liegt offenbar die ägyptische

Elle zugrunde, während die Auffassung der Rute als eines 7 Ellen undassendeu

Maßes aus Babylon stammt.

Das System der Hohlmaße zeigt bei den Hebräern folgeiuien Aufbau:

1 Bath (für Trockenes [tr.J. und für Flüssiges [fl.]) oder Epha -- 3 Saton

zu 2 Hin (II.) zu 3 Kab (tr.. fl.) zu 4 Log. (tr.. fl.j. 1 Bath =72 Log.

Größere Maße sind, das Chomer, das 10 Epha umfaßt und seine Hälfte

das Letech (tr.) -- 5 Epha. An Stelle der sexagesimalen Einteilung des

Epha findet sich im Priesterkodex eine dezimale, als Zehntel des Ephi'

wird das 'Issaron oder Omer (tr.j genannt, das also 7,2 Log umfaßte.

Hinsichtlich der Werte der hebräischen Hohlmaße herrschte bisher

infolge irriger Beurteilung klarer Quellen sowie der Verkennung der

metrologischen Grundprinzipien eine völlig ungerechtfertigte Unklarheit.

Epiphanios (.¥e//o/. 6r/7y. 1 2591".. vgl. S. 140ff.) gibt sub nff."*) an. daß

1) S. dazu mein Israel S. (JH.

2) Die.se geht überall der Ausbildung metrologi.sch höher stehender Ein-

heiten und Systeme voraus. Die auf dem Gebiete des Maß- und Gewiclitswesens

herrschende Zähigkeit bringt es mit sich, daß primitive Benennungen („Elle",

„Fuß", „Finger" usw.) für Maßgrößen festgehalten werden, bei deren Bemessung

ganz andere Gesichtspunkte maßgebend gewesen sind als die Dimensionen der

menscfilichen Gliedmaßen (vgl. Liter. Zentralhl. 1897 Sp. 1269 und K. Regling, oben

S. 93 f. Anm. 1).

3) Metrol. Script. 2G1 sq. 8—9:

8 l'i'uoy >{iü.tlTui tc alxTiq rTjq 'Eßguidog (ha'/.rjifS-tv, i^ii'/.vxüiq ds tx<fvn'Ov-

fttvoy. iv dk rf/'E/./.tivi'di otdertptuc' oütov yau /.lyexai -xid oi/i aäioq.

ton öt jxüÖiOQ i-TiLgyofiiog üars 7i/.ij(Joi(jitai (itv Tor fxödtor, dtiir dh tri

inegyi'reaO^ai tu rhxugxor xov j.io6i'ov. xix/.t/Tat rft aäxa ;caxa xi/r uvt//>

Sia/.Exxor txtpwrov^itrur ).7jil'ic ata i'ujoiq, äno rui luv «trooirr« tqti

xivl xö fikxgov '/.u^fiärtiv xt ?r(d ycovipl'Z.siv.

9 Tov dk uodiov zu ijVDui: Aif\ nn/JS/C Hyüi,-iti'('.g inu Tüiv'Eßgulujv evghi^t,

13



358 C. F. L< l(iiia)in-H((ii]if.

(las Saton. also '
.,

Bath. ein ..iihorscliüssi^cr Modios" (iiodin^ vjrtQ-

yöui(f^) sei. und zwar so. daß das Satim um ein Viertel f^rößer sei als

der Modios. alsd sich zu dicscni wie .'»
: I scrluiitc. l)a es nun vor-

scliicdt'uc Modiou «^iht. sn uiuLitc doi- .\ut(ir. wollte er voistaudcn werden,

jetzt auf^-ebeu. welches der .Mudids sei. xou dem er ausi^iunc Daß das

tatsächlich i;eschielit. hat llultsch (^'/. h. nini. Mrfrol.- 8. 4ü4) verkannt

und sich dadurch den \Ve^ zur richtigen Erkenntnis versperrt. l*]|ji|)ha-

nios ^iht nändich an. daß dieser Modios. und zwar nicht etwa ungefähr,

sondern ganz genau. 22 ^i-öTal (oben S. 8.')! ni. Anni. 2) sei. Der

..überschüssige Modios". der diesen um '
,
übcrtrillt. umfaßt also 21^1.2 ^for«/.

Der ^tiJTf'i^ (0,5458 Literj entspricht, wie wir sahen, der babylonischen

Silbernline (545,8 g) gemeiner Norm, die zugehörigen höheren Einheiten

sind für beide das Talent zu (tÜ solchen Minen und das GO solche ^lörai

und'assende Hohlmaß. Das aus drei ^lodien sich ergebende Maß (ca. (»G Liter)

von (!(! ^tüT((i ist gegenüber dem genuMuen Silberlalent entsprechendem

Hohlmaße von 60 ^för«/ um '

/,f, erhöht, d. h. es würde das Maß des

pheidonischen Metretes (das Bath, 8;V/2 ^torai =^ 45 Liter) darstellen!

Das aus dem Dreifachen des Saton. als dem überschüssigen Modius sich

sl'^foiji dio ^toiCor tnt''.o/(ir uly AnÄco^- ())• oli)' io.: hiv/n- i\'/.'/.n iSih n(>'/.'/.i,r

(uni'fittKr. u yatj di'xaio^ ///nt/o.', ^crf.'/tuc tl'wD^er u j'ö//oc /Jytir, i<i'.Ti'. xo

ftiTooi- Tii ayiov i-uSTiJiy.ti/. ru M llyior /^iiTfJoy oidhr luj.o rorir // lä

Epiphanios fährt dann (in 10) fort sicli iiber das Vorkommen und die

Heiligkeit der 22 zu verbreiten. — Wenn etwas sicher ist, so ist es die Tatsache,

ilaC hier von einander unterschieden werden der Modios schlechthin und der

i(ü(hog v7ie(iyu/^iioQ, der letztere ",'4 *^es erstercn. In !> wird dann der Modios
scldechthin näher bestimmt. Nicht aber darf man mit llultsch annehmen, als

ob in 8 und 9 jeweils das schlechthin, ohne nähere Bestimmung gebi-auchte

Wort fiüiStoQ zwei ganz verschiedene Bedeutungen habe und zwei ganz ver-

schiedene Maße bezeichne.

Wenn Epiphanios aufs naclHlriicklichslo Ijetnnt, daü es siidi Ix'i der

Gleichung 22 nicht um eine uugefilliiT Yorgleichung sondern um eine absolute

genaue Angabe handle, so ist das iiltcr den einzelnen Fall hinaus methodisch

von Bedeutung. Es herrscht nämlich, wenn ich mich nicht täusche, vielfach

die Anschauung, daß die Angaben der Spezial- Schriftsteller über Metrologie.

wenn sie, wie es ja häufig der Fall ist, glatte Verhältnisse zwischen Einheiten

verschiedener Systeme darbieten, auf mehr oder weniger starken, künstlichen

Ausgleichen beruhen, und solche Abrundungen und Ausgleichungen kommen ja

tatsächlich namentlich bei Autoren, die die Metrologie nur gelegentlich streifen,

vor, und können auch für die Fachschriftsteller uiclit völlig abgeleugnet werden.

Aber sie bilden die Ausnahmen, nicht die Regel. Wo uns glatte Verhältnisse

bezeugt werden, da ist vielmehr bis zum Beweise des Gegenteiles anzunehmen, daß

sie den Tatsachen entsprechen und auf der Entwicklung der antiken Maßgrößen
aus einer gemeinsamen Wurzel beruhen, in deren Zustandekommen sie uns einen

Einblick gewähren. Diese Überzeugung wird durch die Angabe des Epiphanios

über den Modios erfreulichermaßen versUukt.
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ergebende Maß von ^/^ eines solclien. tl(] ^torai umfassenden Maßes aber

wäre nichts weiter, als der pheidonische Medininos. das Log nichts weiter

als dessen '/y^, das Hohlmaß, das der i)heidonischen Mine küMii>lichen

Norm entspracli (ob. S. 358).

So erkennen wir j^leichzeiti^. daß Plieidon. als er sein System in

Griechenland eintührte. wie schon friiiier zu vermuten, aber nicht zu erweisen

war. tatsächlich nichts weiter tat. als daß er (jrößen, die in Phönikien und

seinem Hinterland gebräuchlich waren, übernahm. Gleichzeitig erhalten wir

eine durch die vergleichende Metrologie geschützte sichere Bestimnuing

des hebräischen Hohlmaßes, die um so wertvoller ist. als Pheidon') Zeit-

genosse des Propheten Amos war. Das Batli oder Epha beträgt danach

45 Liter, das Log 0.(125 Liter.

Über die Gebrauclisgewichte der Hebräer, abgesehen von der Ver-

wendung für die Wertmetalle läßt sich so gut wie nichts sagen. Es ist

ebensogut möglich, daß hier babylonisches schweres oder leichtes oder

dem Münzfuße entsprechend phönikisches schweres oder leichtes oder

aber ein anderweitiges abgeleitetes .Maß bestand. Selbst eine Norm, die

mit den pheidonischen Einheiten üi)ereinstimmte. wäre nicht ganz aus-

geschlossen, hat aber an den .Münzverhältnissen keinen Anhalt. Daß eine

Gewichtseinheit von (500 g gemeiner Norm nebst den zugehörigen Viel-

fachen im westlichen Vorderasien bestand und das Vorbild der pheidonisch-

äginäischen Norm bildete, zeigen westvorderasiatische Gewichtsstücke dieser

Norm (s. Lehmann-Haupt. Verli. BcrL anthrnp. Ges. 1899, S. 324 f. sub. 2,

S. 529 sub. 2 a. b: vgl. auch S. 531 Abs. 5). Sicher ist nur, daß neben

der gemeinen, auch die erhöhte königliche Norm, welchen Eußes immer,

gebraucht wurde, wie das aus der so gut wie einzigen Angabe des alten

Testaments, die sich nicht auf Metalle bezieht, hervorgeht. Nach 2. Sam.

14. 2(1 w^og Absaloms Haupthaar, wenn es geschoren wurde, 200 Schekel

nach königlichem Gewicht. Das kleinste als Schekel zu bezeichnende

Gewichtsstück erhöhter Norm ist der sogenannte ftfjdixo^ o'iyXo^ der

persischen Reichswährung, die von 5,60 g (königliche Norm C: Erhöhung

um V.tö)- El' bildet nicht das 50stel sondern das lOOstel der um
'/.ic

(Form C) erhöhten Silbermine gemeiner Norm
'•V;i(;

^=^ 545.7 =: 560 g, und

ist im Grunde genommen als Halb-Schekcl zu bezeichnen. Danach würde

Absaloms Haar mehr als 1 kg gewogen haben, was natürlich, da Haar an

sich sehr leicht, eine übertriebene Angabe ist. die aber nicht durch

reduzierende Änderung (Hultsch. G riech, u. rüin. Mefrol.- S. 463f.) aus

der Welt zu schaffen ist.

1) Übel" die Zeit des Pheidon s. oben S. 352 f. Anm. 1 und vgl. Exkurs III.
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Exkurse.

I. Dtis altbabylonistlio (i riin ils yste m ').

Teil habf oben meine Ansicht, wie sich nach den für ein urspr(\nglic,li

geschlossenes System zu stellenilen strengen Anforderungen des Zusainnien-

Imnges von Lilngenin«U, Hohlmaß und (Jewichte im altbabylonisclien System

darstellte, wiederholt darauf hingewiesen, daß ich den Ansichten, die Viede-

hantt {Hermes 47, S. <;U)f.) dem gegenüber begründen möchte, nicht beistimmen

kann, so sehr icli im Übrigen seine besonilers ilen Hohlmaßen zugute kommenden

Forschungen und seine Bundesgenossenschaft hinsichtlich des Nebeneinander-

besteliens gemeiner und erhöhter Normen begrüße {Hermen ^1, S. 422 ff.. 5(;2ff..

vgl. ZDMGiM\ (1912) S. 039, (j«9, 094 f.). Viedebantt hat, wie ich vor ihm. die

Identität des |fo-r;/c-Sextars mit demjenigen babylonischen Maß erkannt, weh^hes

nach gemeiner niederen Norm U,5458 (oder wie er es normiert (1.5172) 1. in erhöhter

(..voller") Norm '/24 i»«^!"' faßte, und erklart nun:

..Da es richtig ist. daß in jedem in sich geschlossenen metrischen System

nath dem normalen und ursprünglichen Verhältnis auch das Längenmaß mit dem

Hohlmaß und dem Gewicht in Einklang stehen, muß, so haben wir nunmehr

zu untersuchen, ob der aus den Minenbeträgen ermittelte Sextar von U,5472 bzw.

U.571 oder eines der auf ihm (sexagesimal) aufgebauten Hohlmaße zu einem der

überlieferten babylonischen Längenmaße in annehmbare Beziehung tritt.

„Die bisher für Babylon unterschiedenen Längenmaße sind folgende zwei:

,.1. Die sogenannte (gemeine) babylonische Elle von 495—498 mm (497

bzw. 496 mm Nissen) mit Doppelelle von 990 99G mm und Fuß von 330 332 mm.

„2. Die sogenannte große oder königliche babylonische Elle von 550 bis

553,2 mm (55umm Nissen) mit Fuß von 275—270,7 mm (277,5 mm Nissen).

„Das altbabylouische System hatte sexagesimalen Aufbau. Die Zahlen

180 und 300-) sind Größen des Sexagesimalsystems. 300 Sextare von 0,571

(v. N.) ergeben einen Kul>us von 17(1.99 Liter und eine Kubuskante von

(I 170 99 =) 555,05 mm. und ISO Sextare gleichen Betrages ergeben einen Kubus
3

von 102,59 Liter und eine Kubuskante von (K 102,59 =) 408,10 mm.'

Wenn schon — außer von dem spezifischen, die frülier vielfach vernach-

lässigten (vgl.S.348Anm.l) Hohlmaße nun zu stark in denVordergrund schiebenden

Standpunkte Yiedebantts — nicht ersichtlich ist, was mit dieser ungleich kom-

plizierteren Aufstellung gewonnen sein soll, da ja jenes Hohlmaß und seine

Bedeutung als Prototyp des Sextars auf Grund der von mir ermittelten ein-

fachen Beziehungen völlig zu seinem Rechte kommt, so zeigen die Ergebnisse

erst mit positiver Deutlichkeit, daß hier kein Fortschritt erzielt ist, sondern

methodisch bedenkliche und überwundene Anschauungen wieder hervorgehoben

werden sollen. Viedebantt würde kaum dazu gekommen sein, wenn er nicht

anfänglich übersehen hätte, daß ich die Identität des griechisch-römischen Sextars

mit dem babylonischen Hohlmaß erkannt und betont hatte (s. o. S. 355 fi'. Anni. 2).

1) Ist anzusehen als Fortsetzung der Anm. 1 auf S. 348f.

2) Daß die 3(J(J im Sexagesimalsystem eine gewisse Rolle gespielt hat.

trifft zu: Viedebantts in diesem Zusammenhang gemachte Bemerkung, daß

..das Sexagesimalsystem weil seine Aufstellung nicht Selbstzweck war, wohl

niemals ganz rein gewesen" sei (a. a. O. S. (i'iO. .\nm. 2), erscheint in verschiedener

Hinsicht befremdlich.
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Ich kann die hier vorliegende Kombination von niethodisclien Mißgritien an
dieser Stelle nicht eingehend beleuchten. Es genügt auf das Bedenklichste
hinzuweisen, vor allen, darauf, daß hier aus dem Hohlmaß eine altbabvlonische
gemeine Elle (468,1^ mm) berechnet wird, die in direktestem Widerspruch
zu der für das altbabylonische Längenmaß durch den Maßstab des
Gudea gegebenen Norm steht.

Statt die altbabylonischen Quellen für das Längenmaß zu befragen, und
dann zu sehen, ob und in welcher Weise sich aus der Beziehung zu den übrigen
Kategorien, den Hohlmaßen und Gewichten, eine Kontrolle und Bestätigung
ergibt, wie das unter der Voraussetzung, daß es sich um ein geschlosJ'enes
System handelt, zu erwarten ist. wird bei Viedebantt aus einem Vielfachen des
Hohlmaßes eine Elle berechnet, und dieses aus der Kategorie der Hohlmaße
hergeleitete Ergebnis, das dann noch durch weitere irrige Erwägungen gestützt
wird (worüber demnächst), dem direkten unmittelbaren Befund für das Längen-
maß ohne weiteres vorgezogen. Dies beruht auf einer verhängnisvollen Über-
schätzung der Beziehungen zwischen den verschiedenen Kategorien der Maße,
die im regelmäßigen Verkehrsleben ihre getrennten Bahnen gehen (vgl. Exkurs II)
und nur bei der Ordnung geschlossener Systeme miteinander in eine technisch-
wissenschafttiche Beziehung gesetzt werden. Diese den tatsächlichen Verkehrs-
verhältnissen widersprechende Auffassung wird dadurch nicht richtiger, daß sie
bis vor kurzem in der Metrologie die herrschende war, bis ich dagegen Ein-
spruch erhob. Eine Kontrolle für die Ergebnisse der einen Kategorie durch
das für die andere vorliegende Material ist das höchste, was im günstigsten
Falle erzielt werden kann. Wenu die Größen einer Kategorie aus dem für die
übrigen vorliegenden Material, im Gegensatz zu dem für jede einzelne Kategorie
vorhandenen Quellenmaterial. berechnet werden wie das früher an der Tages-
ordnung war, so muß das als Übergriff' gegen die verkehrsgeschichtlichen Tat-
sachen bezeichnet werden (vgl. Exkurs II).

Ein weiteres kommt hinzu. Ist die Einrichtung geschlossener Systeme
überhaupt eine Ausnahme, eine hervorragende Reifeleistung im Staatsleben, so
gilt dies natürlich im erhöhten Maße von der Schöpfung des ersten ursprüng-
lichen Systems. Die Staatsordnung erfordert, die Physik in ihren primitiveli
Stadien ermöglicht die Ausführung des Gedankens, daß das gesamte Maßsystem
auf einem Grundmaße beruhen soll (VerhancU. der physikal Ges.. Berlin 1889,
Nr. 15 S. 8lff'.). Nachdem den Babyloniern bei der Verwendung der Wassermenge
für die Zeitbestimmung in der oben S. 348 dargelegten Weise der Zusammenhang
zwischen Länge, Hohlmaß und Gewicht aufgegangen war, setzten sie syste-
matisch Länge, Hohlmaß und Gewicht in einheitliche Verbindung, und die
Ordner metrischer Systeme des Altertums, Pheidon voran, sind ihiien darin
gefolgt (meine Griech. Gesch. S. 13). Dem Bedürfnis, nach einem geschlossenen
Systeme ist aber völlig Genüge getan, wenn einmal eine Verbindung zwischen
den einzelnen Kategorien hergestellt wird, die der Anforderung genügt, daß,
wenn die Einheit einer Kategorie bekannt ist, die der anderen daraus wieder-
gefunden werden können, wie das besonders in ursprünglichen geschlossenen
Systemen wie dem altbabylonischen und unserm metrischen System der Fall
ist. Anzunehmen, daß die Ordner antiker Systeme die Verbindung zwischen
den verschiedenen Kategorien in einem System zweimal hergestellt hätten, ist

ein direkter Widerspruch zu dem Gedanken, aus dem geschlossene Systeme
entspringen. So ist es ein weiterer methodischer Irrtum Viedebantts, wenn er
zwei verschiedene Ellen aus Vielfachen des gleichen Hohlmaßes herleiten will.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 3. 24
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Die küiiigliclie Elle ist in Babylonien (wie in Ägypten) aus der gemeinen Elle

durch einen Zuschlag, also lediglich auf dem Gebiete der Längenmaße entwickelt

worden und hat mit den Beziehungen zum Hohlmaß gewiß nichts zu tun.

Weitere Irrtümer sind: Verwendung nicht von Grundeinheiten sondern

von teilweise sehr komplizierten Vielfachen; Verwendung der Hohlmaß- und

Gewichtsgrößen nicht der gemeinen und ui-sprünglichen sondern der erhöhten

Norm, während auch auf dem Gebiete der Gewichte und Holdmaße die erhöhten

(königlichen) Normen m. E. sekundär aus der gemeinen Norm entwickelt sind.

Auch das Operieren mit dem Kubus einer ganzen Elle, halte ich, selbst

da. wo erweislich ein geschlossenes System vorliegt, für liöchst bedenklich.

Die antiken Zeugnisse gehen, soweit ich sehe, nirgends über den Fuß als

größte Einheit für die Kante des Hohlmaßes hinaus, dessen Wasservolumen

der Gewichtseinheit entsprechen soll. Je größer die Kubuskante und daher

das Hohlmaß von dem man ausgeht ist, um so leichter ist es, irgend welche

glatte Vielfache gemeiner oder erhöhter Norm einer kleineren Einheit zu finden,

die dessen Inhalt entsprechen. AVenn man von der Forderung abgeht, daß die

Verbindung zwischen den Kategorien in den geschlossenen Systemen mindestens

bei den Längenmaßen und den Gewichten und, wo möglich bei allen 3 Kate-

gorien, zwischen Einheiten und zwar regelmäßig solchen der gemeinen Norm
stattgefunden haben muß, so verliert man den Boden unter den Füßen.

Daß übrigens das Stammmaß der Elle von Ushak die bab^'lonische Kiuiigs-

elle sei, hatte ich im Anschluß an Nissen von vornherein betont. Was Viede-

bantt (S. 620) dazu bemerkt, es habe Nissen „diese Maßtisch-Elle unter Verzicht

auf alle weitere Berechnung in unmittelbarerÜbertragung des Fußmaßes vonUsViak

bereits tatsächlich zu 555 mm (entgegen dem Näherungsbetrage von 550 553,2 mm
Lehmann-Haupt's) angesetzt, und habe so in freier Hypothese" betreffs der Nor-

niiei'ung der b.abylonischen Königselle ,,das Richtige getroffen", bezieht sich auf

Nissens zweite Auflage (1892). In der ei'sten Auflage (188G) Avar es anders.

Ich bemerkte (ßJiGir [1889] S. 308) zu Nissens Äußerungen in erster Auflage:

,.Der bei Ushak (Flaviopolis) in Phyrgien gefundene Maßstab zeigt ein

Maß von 555 mm, dessen Hälfte auf 277,5 mm auskommt. Nissen hat richtig er-

kannt, daß dies eine Form der großen babylonischen Elle von 2 Fuß ist, und

setzt deshalb zwei Formen derselben von 550 mm (o. S. 290f.) und 555 mm und

demgemäß auch zwei Fußmaße von 275 mm (oskischer Fuß) und 277.5 mm an,

während Dörpfeld die Ijeiden Maße identifizieren will und 278 nun für das rich-

tige Maß hält."

Ich habe damals {BMQW S. 308 ff.) die Frage erwogen, ob sich diese und

andere geringe Erhöhungsformen antiker Längenmaße (so der pes Drusianus von

384. 1 gegenüber dem babyl.-pheidon.-philetärisclien Fuße von 330 mm) als einer

erhöhten Norm des babylonischen Längenmaßes angehörig betrachten ließen

und auch gezeigt, daß sich diese zu der königl. Norm des Gewichtes in eine

bestimmte Beziehung setzen ließe. Nachdem sich aber ergeben hatte, daß der

erreichbar wahrscheinlicliste Betrag für die Norm nicht 330 mm für den bab. Fuß,

495 (990) mm für die bab. Elle (Doppelelle), 495 und 990 mm für die babylonische

gemeine Elle und Doppelelle und 55(J mm für die königl. Elle, ergab, sondern

daß die Norm auf 330,8 mm, 49(;.l(i (992,33) mm 551,4 mm steht, bin ich darauf

nicht wieder zurückgekonmien und halte die Frage für unentschieden. Aber

einen Fortschritt kann ich in der direkten Idt'utilikatiou iler Elle von Ushak mit

der babyl. Königselle so wenig wie in mancher anderen Aufstellung der zweiten

Auflage von Nissens Metrologie erblicken: ihre erste Auflage, der ich für meine
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Forschungen so viel verdanke, ist alles in allem der zweiten vorzuziehen. Vgl. zu

Nissens Verdrehungen meiner Aufstellungeu in seiner zweiten Auflage: Hennen 21

(1892) S. 545 Anm. und Verh. Berl. anthrop. Ges. (1892) S. 420 ff.

II. (tc schlössen e SystenieM.

Eduard Meyer tahrt in seiner G&schUhte des Altertums I 2 auch in der

3. Auflage (S. 581) fort, den Gedanken, Liingen-Hohlmaü und Gewicht nach Art des

metrischen Sj'stems zu verknüpfen, als eine moderne Spekulation zu bezeichnen.

Es muß daher mit Nachdruck wiederholt werden, daß diese .moderne Spekulation'

für das griechische und römische Altertum direkt bezeugt ist und wie es die

Physiker längst erkannt haben in den Anfängen des Messens selbst begründet ist.

"Was den Römern um! Griechen recht ist, ist den Babyloniern als Begründern

der antiken Zeit- und Raummessung billig. (Vgl. S. 348f. Anm. 1 u. Exkurs 1

S. 3(iOÖ'. und meine Griechische Geschichte (Gercke-Norden. Einl. i. d. Altertums-

wissenschaft IIJ) S. 11 sub. 8.) Wie wenig geklärt Eduard Meyers Anschauungen
auf metrologischem Gebiete sind, habe ich bereits mehrfach hervorheben müssen.

(Zeitschr. f. Elhn. 1909. S. >42, K/Zo XIII, S. 125f., Anm. 1). Nur daraus erklärt

es sich, daß er diese in der Metrologie allseitig anerkannte Grundwahrheit ver-

kennt. Gegen Mejers Skepsis wendet sich mit Recht auch Viedebantt.

'Hermes 47, S. 1521, Anm. 1;, wenn auch seine Begründung glücklicher sein könnte

(s. o. S. 348 m. Anm. 1 u. Exkurs I).

Kaum minder bedenklich aber als diese Leugnung des Vorhandenseins

solcher geschlossener Systeme, voran des altbabylonischen Grundsystems, ist die

Anschauung, die überall mit dem Vorhandensein solcher geschlossener
Systeme rechnet, während sie in "Wahrheit leuchtende Gipfelpunkte kultureller

und politischer Entwicklung sind, Marksteine, die nicht am "Wege liegen.

Im gesamten Altertum lassen sich nur die folgenden Systeme als ge-

schlossene erweisen: das altbabylonische Grundsystem, in dem wirklich einmal

aus dem Längenmaß das Hohlmaß und nach dessen Wassergewicht die Gewichts-

einheit bestimmt worden sind. — .also primär geschlossen' im oben S. 348, 353

näher dargelegten Sinne, wie unser Metersystem — und das pheidonische, das

solonische, und das ptolemäische, sowie, in gewissem Sinne, das römische, sämtlich

sekundär oder bedingt geschlossen, in dem von m'wCongr. p. '225f., '247 f.. ob. S. 353

auseinandergesetzten Sinne: d. h. die Größen der verschiedenen Kategorien werden
nicht wie in den primär geschlossenen S3stem die eine aus der anderen geschaffen,

sondern es werden aus den im Weltverkehr aus dem Grundsystem durch

Differenzierung entwickelten Größen solche ausgewählt, die sich mehr oder

weniger genau zueinander fügen, als wären sie nach Art eines primär ge-

schlossenen Sj'^stems aufeinander aufgebaut. Nur bei solchen erweislich und
bekundetermaßen geschlossenen S\'stemen liegt die Möglichkeit vor. die Be-

stimmung der Einheiten einer Kategorie dnrch Rückberechnung aus der anderen

zu kontrollieren, wobei aber von den Größen der dritten Potenz, den Gewichten

und Hohlmaßen, aus oft betonten Gründen auszugehen ist. Schon hier ist es

nicht etwa erlaubt, die eine Kategorie aus der andern schlechtweg zu berechnen.
Aus dem Gesagten ergibt sich bereits, wohin es führen muß, wenn die

Voraussetzung, man habe es mit einem geschlossenen .System zu tun. als die

Regel beti-achtet wii-d (bes. Viedebantt s. S. 595).

L"nd selbst bei tatsächlich geschlossenen Systemen können, wenn nicht

die Einheiten jeder Kategorie selbständig bekannt und bezeugt — nicht etwa

1) Ist anzusehen als Anm. '2 zu S. 353.

24*
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nur durch Berechnung aus clor Kinluit fintr amleren Kategorie erschlossen sind —
ganz irrige Ergebnisse zustamlf koi cn. Nelunen wir einmal an, es sei uns

nur der römische Fuü bekannt, dagegt-n iiiclits diu r das ii.mische (Jewicht und

über das rümische Hohlmaü. so wiirdeii wir ans di-iu Fuli ein Holdmaß von

ungetähr 2^,2 Litci' Ijfifclnu'n und aus dessen Wassergewiclit t\i'iit. aut" ein

Talent von '20,'2 kg und auf t-iue Mine von 43ü,tj g schlielien, i\nd da wir somit

in ungefährer Annäherung die (JröÜeu des solonisch- attischen Systems ge-

wännen, so werden wir annehmen, daß das römische 83'stem mit dem attischen

identisch sei, während es tatsächlich eine sehr komplizierte Zusammensetzung

aus vorhandenen Größen darstellt, die zu dem attischen Fuße bei der Ordnung des

römischen Systems in eine gewisse nachträglicbe Beziehung gesetzt worden sind.

Bei einer ganzen Anzalil von Ländtrn und N'ölkern sind erweislich über-

haupt nie Versuche zur Gewinnung eines geschlossenen Sj'Stems gemacht worden.

Noch heute kommen das handelsmächtige England und Rußland {Zeitschr. f.

Ethn. 1889 S. (631)) mit einem von Haus aus völlig ungeschlossenen Systeme aus,

und der doch auch noch vielen von uns erinnerliche Zustand des deutschen Maß-

und Gewichtswesens vor der Einführung des Metersj-stems, sollte eigentlich

genügen, um zu erkennen, daß geschlossene Systeme durchaus keine wirtschafts-

geschichtliche Notwendigkeit sind, sondern Ideale und Höhepunkte, die nur zeit-

weise erreicht werden. Daß die Israeliten, wie oben S. 355 ausgeführt, niemals ein

geschlossenes System gehabt haben, ist bei der kultur- und verkehrsgeschicht-

lichen Mittel- und Zwitterstellung Palästina's mehr als erkläi'lich.

Aber auch von der Einführung eines persischen geschlossenen
Sj'stems verlaiTtet nirgends etwas, und es spricht alles tlafür, daß die in

kultureller Beziehung sehr wenig selbständigen und leicht beeinflußten Perser

die Normen Avie des Staatslebens, so auch des Verkehrs übernahmen und ver-

werteten, wo sie sie fanden. So ist es geAviß von hohem Interesse, daß, wie

Viedebantt (a. a. O. S. 592) hervorhebt, in den Bauten von Persepolis die ägyp-

tische Elle verwendet worden ist. Das lehrt uns, wo die Perser z. T. für ihre

Bauten in die Schule gegangen sind, aber die Annahme, daß diese ägj'ptische

Elle und der zugehörige Fuß die Grundlage eines geschlossenen persischen

Systems gebildet hätte, hängt völlig in der Luft. Sie ist aber die Basis für

Viedebantt's Aufstellung eines wie er es nennt, neubab3'lonisch-persischen Systems,

dessen Einheiten lediglich durch Berechnung aus dieser supponierten neubaby-

lonisch-persisch-ägyptischen Elle gewonnen und abgeleitet werden, während es

an jedem direkten Belege für sie fehlt. Die Mine gem. Norm dieses vermeintlichen

neubabvlonischen Systems soll nach Viedebantt a. a. O. (s. Beilage zu S. 433),

im Gegensatz zur altbabylonischen Mine gemeiner Norm von 491,2 g, auf 485,1 g
stehen. Das ist erweislich falsch. Denn Nebukadnezar der Gi-oße hat die alt-

babylonische Norm des Dungi (schwere Mine g. N. 982,4 leichte Mine g. N. 491,2)

neu eingeschärft, wie er uns selbst auf dem bekannten Gewichtsstücke bezeugt.

Daraus ersehen wir, daß der große Beherrscher des chaldäisch-neubabA^lonischen

Reiches sich mit der Regelung des Maßwesens, wie auf einem solchen Höhe-

punkte zu erwarten war, befaßt hat und sehen zugleich, daß er, wie von vorn-

herein anzunehmen, das altbabylonische Gewicht in seiner ursprünglichen Form
festgehalten resp. wieder eingeschärft hat. Und ferner haben die Ausgrabungen

in Babylonien wenigstens soviel ergeben, daß Nebukadnezars Königselle nicht,

wie Viedebantt will, mit der ägyptischen identisch, sondern wesentlich größer ist.

Nach Koldeweys jüngsten Mitteilungen beträgt sie entweder 533 oder 544 mm.
Ergibt sich wirklich eine von der älteren bab. Königselle 550—555 mm abweichende
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Einheit, so wurde das dafür sprechen, daß Xehukadnezar kein geschlossenes System
eingeführt hat. Bis auf weiteres lialtc ich eine Abweichung von der ursprüng-
lichen babylonischen Längeneinheit durch Nebukadnezar für sehr unwahrsclieinlich
und die Beihelialtung der f^inheiten des altbabylonisclien Systems tür das Nitchst-

liegende. (Auch Dieulafoy gründet sein Studium des die MaUe des Itabylonischen

llaupttempels Essaggil gebenden, jüngst wiedergewonnenen Dokuments aus dem
Kislev des Jahres 88 S. A. (22^ v. Chr.) auf eine Länge des bal)ylonischen Fußes von
(0,82 bis) 0,88 m und eine entsprechende Kimigselle von (0,54H lii.s) 0,n5 m und findet

den Ansatz durch seine Berechnung aus dorn Dokument bestätigt, s. Esstifiil ou
Ic temple de Bel-Manhik. Etüde documentnire par le P. Scheu. Etudc arithniHiqur

et architcctonique par Marcel Dieulafoy. Paris 19i8. Korr.-Zusatz.]

Ich habe schon öfters daraufhingewiesen, daß Längenmaß, Gewiclit-
und Hohlmaß im Verkehr jedes ihr getrenntes Gebiet haben. Das
Längenmaß, das für Land- und Wegemessung und für Stoffe in Betracht kommt,
wandelt ganz andere Bahnen als Gewicht- und Hohlmaß. Diese ihrerseits gehen
wiederum auf dem Markte nebeneinander her und können einander vertreten

(Wägung und Messung von Lebensmitteln in fester und flüssiger Form).
Andererseits aber decken sich, weil die Bemessung der Metalle den Ge-
wichten allein zufällt, einander in. ihrer Verwendung keineswegs. In den
seltenen Fällen, in denen im Altertum wie in der Neuzeit diese an sich so

vei-schiedenen Zwecken dienenden Kategorien mit einander in Beziehung
gesetzt wurden, hat man künstlich zusammengefaßt, was der Verkehr an und
für sich trennte und die Ordner dieser sekundär geschlossenen Systeme haben
es grundsätzlich vermieden, neue Größen (in der Weise, wie es Viedebantt als

selbstverständlich annimmt) zu schaffen, sondern sie haben diejenigen unter den
vorhandenen aus dem Grundsystem im Laufe der Jahrhunderte entwickelten

Größen gewählt, die 1) für ihren Zweck geeignet waren und 2) sich zueinander

fügten als wären sie auseinander berechnet (Congr. 247).

Viedebantts irrige Anschauung von der ständigen Wechselbeziehung
zwischen Hohlmaß und Gewicht im täglichen Verkehr bringt es mit sich, daß er

das Wertverhältnis der Edelmetalle und daß er die Münzen als die

genauesten, weil aus dem wertvollsten Material bestehenden Grundlagen
für die Bestimmung der Gewichtsnormen viel zu sehr in den Hintergrund

treten läßt. Die ersten Differenzierungen auf dem Gebiete der Gewichtsnormen
sind durch die Wertverhältnisse der Edelmetalle herbeigeführt worden. Sie und
ihre Schwankungen bilden das durch die ganze Entwicklung auf dem Gebiete der

Gewichte wii'ksame Hauptprinzip der Differenzierung. Das verschiedene Gewicht
der Flüssigkeiten, Wasser, Öl, Wein, die ein und dasselbe Hohlmaß füllten, mag
bei den wissenschaftlichen Erwägungen, die mit der Einrichtung sekundär

geschlossener Systeme in Verbindung standen, in Betracht kommen. Es ist

ein Verdienst Viedebantts (S. 432), darauf hingewiesen zu haben (vgl. übrigens

schon Congr. [1893] S. 248 Anm.). Diesen Gesichtspunkt mit Viedebantt, als einen

Hauptpunkt für die Differenzierung der Gewichte zu betrachten, ist, weil den

Anforderungen des Verkehres nicht entsprechend, unzulässig. Zudem bestehen
zwischen dem spezifischen Gewicht dieser Flüssigkeiten tat-

sächlich gar nicht die glatten Verhältnisse, die zwischen den nach
Viedebantt so entstandenen Gewichten obwalten. Wasser und Olivenöl

verhalten sich z. B., wie Viedebantt selbst angibt, wie 1000 : 913 oder 10000 : 9153.

Also ist es unzulässig, daraus das glatte Verhältnis 10 : 9 abzuleiten und metro-

logisch zu verwenden.
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Operiert man standig mit unerwiesenen p;e.schli>ssenen Systemen, und setzt

daVjei die Hohlmaße den Verkehrsverbttltnissen entgep;en jedesmal als die wich-

tigste Kategorie an, so kommt man zu einem Durcheinander aiif dem fxehiete der

Kategorien, das mit den klai'en Tatsachen einer durcligeheiiden getrennten
P^ntwicklung auf dem (ie})iete der Oewiclite wie der J^ängenmalie nicht minder

als auf dem der Hohlmaße in direktem Widerspruche steht und stehen mulJ. weil

die Voraussetzungen, von denen ausgegangou wird, irrig sind. Es ist der Gegen-

.satz zwischen der Theorie und den tatsächliclicii XCrkehrsverhältnissen, der hier

zum Ausdruck kommt. Was Viedebantt dunli seine wertvollen For-
schungen vor allem auf dem Gebiete der Hohlmaße der Metrologie
Förderndes gegeben hat, gefährdet er durch die Überspannung des
Prinzips der Geschlossenheit in den abgeleiteten Systemen des
Altertums.

Entsprechend hat sich auch K. Regling gegen das Prinzip, überall ge-

schlossene Systeme als selbstverständlich anzunehmen, geäußert {ZDMG fi3

[19()7] S. 710. „Endlich ist die Ableitung einer weder durch urkundliche oder

literarische Erwähnung, weder durch Gewichtsstlicke noch durch spätere Münz-
systeme nachweisbaren Mine allein aus dem Wassergewicht eines beliebigen

Hohlmaßes unzulässig, wie denn überhaupt die Ableitvmg von Gewichtsnormen

aus dem Flüssigkeitsgewicht von Hohlmaßen nur dann glaublich ist, w^enn beide

Maße anderweitig wohlbekannt sind, ihre Ziffern genau zu einander stimmen
und auch die allgemeinen Verhältnisse einen derartigen gesetzgeberischen Akt
zulässig erscheinen lassen."

Überhaupt leidet Viedebantts Betrachtungsweise an einem AViderspruch in

der Methode. Die Erkenntnis der gemeinen und erhöhten („niederen" und

..vollen"') Normen vertritt er gleich mir mit berechtigtem Nachdruck. Ich habe

aber von vorneherein betont, daß diese scheinbare Komplikation eine Vereinfachung

bedeutet, weil sich nunmehr innerhalb des Systems der gemeinen und je der

drei Formen der erhöhten Norm die Entwicklung und Differenzierung der Ein-

heiten auf ihrer Wanderung in glatten Verhältnissen vollzieht, sodaß beispiels-

weise die babylonische Silbermine gemeiner Norm (545,8 g), die euböisch-attische

Mine gemeiner Norm (436,66 . . g) und das römische Pfund (327,45 g) in ihren

anderweitig festgestellten Normalbeträgen im Verhältnis 5:4:3, ebenso aber die

um V24 höher stehenden Gewichte nämlich die babylonische Silbermine erhöhter

Norm B (568,5 g, Erhöhung um Va*)) die solonische Mine dieser Norm (454,8 g)

und die römisch-attische Mine der Kaiserzeit (341 g) in eben diesem Verhältnis

5:4:3 zu einander stehen. So ergibt sich die Forderung, daß zunächst auf dem
Gebiete der Hohlmaße und dem der Gewichte, dann aber auch aus analogen

Gründen auf dem der Längenmaße die wirtschaftsgeschichtlichen Zusammenhänge
sich in verhältnismäßig glatten Verhältnissen dokumentieren und erkennen lassen

müssen. Viedebantt dagegen fährt fort die ältere Betrachtungsweise, die sich

notgedrungen, weil die gemeine Norm des Gewichts noch nicht aufgefunden

worden war, mit komplizierten Proportionen und Ausgleichungen begnügen mußte,

anzuwenden, ohne sich bewußt zu sein, daß zwischen der alten und neuen
Betrachtungsweise eine Kluft besteht, die dadurch nicht überbrückt wird, daß

man sie als nicht vorhanden betrachtet.

Dieser Fehler steht mit den übrigen schon berührten Irrtümern in unauf-

löslicher Wechselwirkung. Es fehlt dem besten Kenner des bisher so vernach-

lässigten Gebietes der antiken Hohlmaße bisher an einem einheitlichen Standpunkt

der Gesamtbetrachtung, zu dem er zweifelsohne früher oder später gelangen wird.
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Sobald man von den stren}2;pn Fordprungen abj^pht, die icli narh Auftindnno;

der gemeinen Norm des babylonischen (Tewichtes t'iir die Erkenntnis von Be-

ziehungen sowohl zwischen den einzelnen Kategorien auf ihrer Wanderung und

Differenzierung wie für die Ermittelung geschlossener Systemo und ihrer Struktur

aufgestellt habe, erleichtert man denen, die der Metrolr>gie ferne stehen, solche

Äußerungen wie: „Die Zahlen sind geduldig und blendend und scheinbar evidente

Hvpothesen sehr leicht" (Eduard Meyer, Gesrh'nlifc drs Altertums l\ S. öKl) -

eine AulJerung, die sich besonders eigentümlich aus dem Munde des Forschers

macht, der mit Hilfe der Zahlen allein den Beginn des komi)liziertpn Kalender-

wesens der Ägypter irrigerweise ins 5. Jahrtausend hinaufsetzen will (vgl. fjntjl.

Historicnl Review l!(lo p. B4S). Die mühevolle Arbeit, die auf dem Gebiete der

Metrologie geleistet worden ist und die speziell auch ich geleistet habe, bram^ht

man sich von niemandem als „sehr leicht" bezeichnen zu lassen.

Es ist daher am Platze, den fernerstehenden Skeptikern zur Widerlegung,

den Mitai-beitern zu reiflicher Erwägung zu widerholen, was ich im ersten

Bande dieser Zeitschrift S. 488 ff., geäußert habe:

,,Ich schließe mit einer allgemeinen Bemerkung, die oft zurückgehalten,

doch nun ihre Äußerung fordert. Bei metrologischen und verwandten Problemen

handelt es sich darum, unter der Fülle der verschiedenen Zahlenbeziehungen

und -Verhältnisse die eine oder die wenigen hei-auszusuchen, fiir deren Beriu'k-

sichtigung und Verwertung seitens der Schimpfer, Verarbeiter und Neuordner

der Systeme die größte innere Wahrscheinlichkeit spricht. Sehr oft sind das

gerade nicht die, die im ersten Augenblick am meisten ansprechen. Diese

sichtende Tätigkeit kann immer nur sehr langsam und Schritt für Schritt vor

sich gehen. Bei allzu anhaltender Beschäftigung in einem Guß trübt sich der

Blick anstatt sich zu schärfen. F(>rderndes ist nur dadurch zu erzielen, daß

stets erst das Resultat dieses langsamen Sichtens unter stillschweigender Über-

gehung der allsgeschiedenen konkurrierenden Möglichkeiten veröffentlicht wird,

und auch dies nur, nachdem ii-gend wichtigere Ergebnisse jahrelang im Stillen

wieder und wieder geprüft worden sind."

Das ist keine leichte, sondern eine äußerst schwierige und entsagungs-

volle Arbeit.

III. Das pheidonische System und Ägypten').

Durch den Nachweis der unmittelbaren Identität des pheidonischen Hohl-

maßes mit einem vorderasiatischen, im babylonischen System beruhenden Hohlmaß

und die weitere Erkenntnis, wie das Nebeneinander einer gemeinen und einer

erhöhten oder, wie Viedebantt sagt, einer niederen und einer vollen Form, sich

bei der Herübernahme dieses Hohlmaßes ergab, wird es klar, daß auch diese

Hohlmaß-Einheit und das Gewicht, das ihrem Volumen entspricht, so gut wie der

Fuß aus dem Orient entlehnt worden ist. Der Gedanke, mit dem baliylonischen Fuß

einen Metretes und ein Talent, die das babylonische Silbertalent und das ihm

entsprechende Hohlmaß um Vio übertrafen und sich zu dem babylonischen Fuß

fügten, als sei er aus ihnen oder sie aus ihm berechnet, zu einem geschlossenen

System zusammenzufügen, ist also nicht zuerst in Griechenland entstanden.

Pheidon hat anscheinend nur die Elemente wieder zusammengefügt, die von

einer Wurzel ausgehend, sich auf der Wanderung getrennt und zerstreut hatten.

Wo dieses System ursprünglich verwendet wurde, bleibt unklar.

1) Ist zugleich als Anm. zu S. 359 Abs. 2 zu betrachten. Vgl. hierzu durch-

weg Z. f. Ethn. 1889 S. (630) ff".
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Woher aber das pheidonische Hohlmaß zu den Griechen kam. ist dank

unserem Befund um so deutlicher.

Es ist ein palästinisches, ein hebraisch-phonizisches Maß, wie der Sohekel

von 14,55 g (gem. Norm) ein hebraisch-phonizisches Gewicht. Die griechische

Kolonisation begann im H. Jahrhundert v. Chr. Pheidon bezweckte und erreichte,

die Peloponnesier und ihre nächsten Nachbarn für den wirtschaftlichen und

kommerziellen Wetteifer mit den Phönikiern zu befähigen; daher die Herüber-

nahme der von diesen verwendeten Maße (s. Athener Kongreßnkten S. 13fif.).

Daß auch eine Rücksichtnahme auf Ägypten dabei mitspielte wäre an sich

sehr wahrscheinlich. Es konnte ja nur von Wichtigkeit sein, wenn das neu

eingeführte System nach verschiedeneu Richtungen hin bequeme Verkehrs-

beziehungen ermöglichte. Das ist ja bei sämtlichen sekundär geschlossenen

Systemen des Altertums, man vergl. die Gründe für die Einführung des

euböischen Gewichts in Athen, ein wesentlicher Gesichtspunkt. A'^iedebantfs

Versuch, das gesamte pheidonische System aus Ägypten herzuleiten (Hermes 47,

S. 586 ff.), der auf Meyers irrigen chronologischen Ansatz Pheidons (oben S. 3ö2f.

Anm. 1) gestutzt wird, kann ich dagegen nicht für gelungen ansehen.

Die oliiipliin nicht sehr einfachen Beziehungen, die er zwischen dem

ägyptischen und dem pheidonischen Maße findet, beruhen auf der zu hohen

Bemessung des pheidonischen Gewichts und Maße g. N. Überhaupt spielt bei

Viedebantt die alte Anschauung, die für alles, was aus dem Orient nach Griechen-

land gekommen ist, Äg^^pten in erster Linie und nach Möglichkeit ausschließlich

in Betracht zieht, eine verhängnisvolle Rolle, und es steht zu hoffen, daß sich

dieser kenntnisreiche nnd ernste Mitarbeiter auf dem metrologischen Gebiete

mit der Zeit von ihr beziehungsweise von dem, was an ihr übertrieben ist, los-

machen wird. Am klarsten kommt das die ganzen Anschauungen Viedebantts

beherrschende Prinzip in folgenden Worten zum Ausdruck. „Was nun von der

hebräischen Elle gilt, das gilt natürlich im gleichen Sinne auch von der

pheidonischen. Auch diese ist also letzten Endes ganz gewiß babylonischer

Herkunft. Aber das schließt nicht aus, daß ihr Weg hier über das Nilland ge-

führt hat, und daß, der endlichen babylonischen Provenienz des zugrunde-

liegenden Ellenmaßes zum Trotz, das pheidonische Gesamtsystem aus Ägypten

übernommen ist." Dafür gibt es aber keinen weiteren Grund, als eben die mit den

Verkekrsverhältnissen keineswegs im Einklang stehende Überzeugung des Ver-

fassers, daß Ägypten der endlichen babylonischen Provenienz zum Trotz als letzter

Lieferant der griechischen Maße, koste es was es wolle, hingestellt werden muß.

So zieht denn Viedebantt (S. 596) auch L. Bourguet's schönen und sicher

gelungenen Nachweis, daß der pheidonische Medimnos ca. 45 1 betragen habe

(ob. S. 353 Anm. 3), mit Unrecht, lediglich aus dem gleichen Grunde, in Zweifel.

„Wenn, was auf diesen Blättern unter Beweis steht, das Maßsystem Pheidons

wirklich aus Ägypten stammt, so ist von vorneherein mehr als wahrscheinlich,

daß es auch die charakteristische Vielgestaltigkeit des ägyptischen Maßes mehr

oder weniger mit übernommen haf, so leitet er seineu das pheidonische Trocken-

maß betreffenden, recht komplizierten „Lösungsversuch" ein, den er Bourguets

Auffassung entgegenstellt.

Als allgemeine Begründung für seine ausschließliche Bevorzugung der

ägyptischen Herkunft führt Viedebantt, Hermes 47, S. 601f., die bekannte Stelle

des Herodot (II 109) an: doxtti ()f- fioi ^vrevi^ey // yetM^erp/;/ evQt&eloa tg tt/v 'Ekkäöa

t7iavs).&elr, nölov {dv yag xal yvConiova i<(u la dvvidtxu /iUf)ea rr/g ijiid'jccg nccoa

Bcißvlwvivjv t(xa^ov o\ "E?.}.t]V£g.
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Ich habe (Cnvtjr. IH'.» |5] Aniu. 1) darauf hiii.cewieseii. daß Herodot hier

seine Ansicht von der Herkunft der yeiu/ieroiii aus Ägypten mit einem Aoyi'ei

1.101 eingeleitet habe. ..Die Stelle i.st keine genügende Grundlage für die An-

nahme, dalJ, wie die Babylonier in der Knnst der Zeitme.ssung, so die Ägypter
in der Raummessung als Lehrmeister zu betrachten seien. Positiv gibt Herodot

nur an, daß die Zeitmessung nud die Instrumente, welche dazu dienen, von

den Babyloniern zu den Hellenen gedrungen seien.'' Das weitere wolle man
a. a. O. selbst nachlesen. Läge mein Buch Herodot und die Lofjogrnplien und

damit die Untersuchung Die mctrologinchen Angaben bei Herodot als Stützpunkte für

die Kritik vor, so würde es noch viel klarer erscheinen, wie wenig auf ein

solches doxin (loi Herodots gerade auf metrologischem Gebiete zu geben ist.

Übrigens handelt es sich bei Herodot nicht um die Raummessung als

solche und noch viel weniger um ein bestimmtes metrisches System, sondern

um die Messung von Entfernungen im Hinblick auf die von Sesostris vor-

genommene Vermessung Ägyptens. Herodots Bemerkung steht ungefähr auf

dem gleichen Niveau und gehört in den gleichen Rahmen, wie die längst als'

irrig erkannte allgemeine Anschauung der Griechen, die Ägypten als Heimat

aller höheren Erkenntnis betrachtet. Eine Hindeutung auf das Maßsystem

Pheidons ist also hier bei Herodot in keiner Weise zu erkennen, Avie er ja auch

VI 27, wo er, in einer Hekataios entnommenen Einlage in die Agariste-Geschichte,

uns über Pheidons System berichtet, keinerlei Bezug auf Agj-pten nimmt.

So ist es auch ganz unberechtigt zu behaupten, daß Jene Nachricht Herodots

gerade zeige, „wie sehr das System Pheidons in seiner panhellinischen Stellung

das frühere (altbabylonischeV) Maß verdunkelt hatte, wenn man schon zu Zeiten

Herodots nur von der Herkunft der (Raum-)Maße aus Ägypten wußte". „In den

Bereich der Fabel habe ich Herodots Äußerung" nicht „verwiesen", sondern

lediglich gesagt, die Nachricht sei als das zu nehmen, als was sie sich gibt,

als eine Vermutung Herodots, die wir nachzuprüfen berechtigt sind.

Daß vor dem pheidonischen (Viedebantt spricht geradezu von einem

ägyptisch-pheidonischen) System bereits Maße, ev. Maße anderer Systeme in

Griechenland in Gebrauch gewesen seien, ist ja selbstverständlich; denn

der Einführung eines geschlossenen Systems geht ja immer der Gebrauch

einer Vielheit von Maßen vox-aus und die Unzuträglichkeiten, die das mit sich

bringt, führen eben auf den Höhepunkten der Staats- und Verkehrsbeziehungen

zur Einführung geschlossener Systeme. (Vgl. Exkurs II.) Daß diese älteren,

vorpheidonischeu Maße dem babylonischen und das pheidonische Maß dem
äg3'ptischen S3'stem angehören, ist eine unzulässige Annahme, zu der Viedebantt

lediglich durch seine allgemein ägj^ptisierende Anschauung gedrängt wird.

Wie oben gezeigt, leugnet Viedebantt die baljylonische Herkunft von

Maßgrößen, die teils tatsächlich, teils nach seiner Ansicht für die griechischen

Systeme, besonders das pheidonische in Betracht kommen keineswegs, er leugnet

nur, daß sie auf anderem -Wege als über Äpypten nach Griechenland gekommen

sein könnten. Aber seine von meinen abweichenden Anschauungen in dieser

Hinsicht formuliert er doch meist so, als wolle ich den Ägyptern, was ihnen

zukäme, zugunsten der Babj'lonier und ihrer Priorität nehmen.

Es scheint mir daher am Platze, zu wiederholen, was ich vor 20 Jahren

(Congr. 185) schrieb: „Überhaupt muß ich mich gegen die Unterstellung als

kämpfte und schriebe ich vom einseitig assyriologischen Standpunkte aus, auf

das allerentschiedenste verwahren. Es ist mir nicht darum zu tun, den Baby-

loniern um jeden Preis den Vorrang zu sichern, sondern darum, die Wahrheit
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zu finden. Die leider vieltacli veilneitete Neigung; dem Studiengebiet, welchem

sich der Einzelne vornehmlich zugewendet hat, eine iihertriehene Bedeutung

zuzuschreiben, habe ich stets als eines der verderblichsten Hemmnisse der

wissenschaftlichen Fortschritte angesehen. Wenn es sich mir bei der fortgesezten

und eingehenden Prüfung, die ich der Frage gewidmet habe, ergeben hätte, daß

den Ägyptern die Priorität zuzusi>rechen sei, so hätte ich dieses Ergebnis mit

derselben Bestimmtheit und Freudigkeit geünl.iort \u\k\ verfochten, mit der ich

jetzt die gegenteilige Ansicht vertrete" und zwar u. A.. um einen von vielen

Gründen hier nochmals zu nennen, weil das Kile und sein Zehnfaches, das

Deben, in ihrem Normalbetrage (!>,Uil(i bzw. 5X1,9(1 g) aus der babylonischen Silber-

mine gemeiner Norm (515,8 g) als Kupiereinheiten al)geleitet sind {Congr. Ibl

[17 ff.], Hermes 3G (1901), S. 11!», ZDMG 66 S. 658 [17] f.)."
i)

3. JHe Mint' dt's Könii^s und di«^ Mine (des Landes).

Zeile 1. „Ein Esel für V/., Minen 7 Schckel.

2. Eine Eselin für 37 Schekel.

3. Eine zweite Eselin für 1 Mine.

4. Eine dritte Eselin für 1 königliche Mine (wörtl.: eine ^line

des Königs).

5. Eine vierte Eselin für 32 Schekel.

6. Summa 57« Minen 2 Schekel-)."

Hier erscheinen nebeneinander „die Mine" schlechthin und „die Mine

des Königs". Wäre die „Mine des Königs" gleich „der Mine" schlechthin

(wobei man dann freilich nicht begriffe, wozu diese unterscheidende Be-

zeichnung dienen sollte), so ergäbe die Suniniierung der Posten (V/., Minen

7 Schekel+ 37 Schekel -f 1 Mine + 1 Mine des Königs'^) und 32 Schekel)

bei einer Mine zu 50 Schekeln 4 Minen 46 Schckel (und bei einer Mine zu

HO Schekeln 5 Minen 1 Schekel). Die Suniniierung aber nennt ö'/a Minen

2 Schekel, d. h. 5 Minen 27 Schekel (oder 5 Minen 32 Schekel). also

46 Schekel (bzw. 26 Schekel) mehr. Darnach wäre in dieser Urkunde

die königliche Mine 1 Mine 46 Schekel oder 1 Mine 26 Schekel. das heißt

106/gjj = bsj^ Ij2w. ''6/50 = :«/.,5 der gewöhnlichen gemeinen Mine.

1) [Korr.-Zusatz vom 13. Mai l'JM. Im Augenblick, da ich von diesem

Bogen die letzte Revision lese, erreicht mich ZE'ib (191H) Heft6 mit Viedeba n 1 1 s

Aulsatz Altes und ältestes Weg- und Läiigcnmaß, mit dessen Aufstellungen und

Anregungen ich mich bei der oben (S. 845 Anm. 2) angekündigten Erörterung über

die Längenmaße auseinandersetzen wex'de.J

2) Tafel K. 816. Straßmaier, Alphabet. Verzeichnis p. 628. Bezold, Catalngur of

the Kouyunjik Collcction I p. 174 {„pretty rlcor Assijrian charactcrs"). Johns, Assgrian

Deeds nnt Dncumcnts II 16, 732. Meißner, Mitteil, der vorderas. Ges. 1903 S. 106.

K. Regling, ZDMG 63 (1909) S. 703 und oben S. 91 Anm. 5 sub. A. F. H. AVeiß-

l)ach, ZDMG 65 (1911) S. 652 f. Lehmann-Haupt, ZDMG 66 (1912) S. 679ff.

3) Davon, daß tatsächlich „1 Mine des Königs" dasteht — was übrigens

von niemandem bestritten worden ist --, habe ich mich im vorigen Jahr am Original

überzeugt.
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Es ist cliaraktoiistisch für das Niveau, auf das uciu'rdinjis die niotro-

logischo Bptraciitiiiifiswoise in cUmi I landen der Reformatoren, die sieh vor-

aussetzunf^slos an iiir versuchen. heral)<;esunken ist. daß seihst dieser urkund-
Hch(> Beweis für (bis Neheneinanderhestehen einer ^ewöhnliehen und einer er-

höhten, könighehen Norm als nicht vorhanden oder niclits hesagend betrachtet

wild. Auf keinem anderen Wissensgebiete als eben nur dem der Metrologie,

bei der die Quellen als Nebensache gelten, wäre etwas derartiges möglicli.

Die Tatsache des Nebeneinanderbestehen einer niedriger stehenden
als Mine gemeinliin (schlechtweg) bezeichneten und einer höherstehenden,
als Mine des Königs bezeichneten Rechnungsgröße, wie ich sie aus dem
numismatisch und metrologischen Befunde erschloß, nachdem schon Brandis
auf dem Wege zu dieser Erkenntnis gewesen war und für die ich die

Erklärung aus dem Vorzugsrechte der Könige und Tempel auf einen Zuschlag
zu der gemeinen Norm gab, ist also urkundlich bezeugt.

Der Brauch läßt sich für den alten Orient mindestens bis ins löOO.

Jahi-hundert zurück verfolgen i). Dagegen weicht der Betrag der Erhöhung,
wie er durch diese aus sargonidische Zeit stanmiende Urkunde festgestellt

wird, von den in älterer und späterer Zeit üblichen Formen der Erhöhung-)
um V20 (A)-0, V2. (B)"^) um {'j,s)-^) wesentlich ab, und hier liegt, worauf
Meißner von vornherein hingewiesen hatte, das zu lösende Problem.

1) BMGW (Verh. Bert, anlhrop. Ges. 188!») 270flf.; ZDMG Wi (1!»12) S. 055 [44J— 674 [68]). — Natürlich kann er erheblich älter sein. ZDMG warf ich die Frage
auf, ob vielleicht als ein erster Ansatji dazu die 248 g wiegende Hall)niine des
Dungi (25. Jhrh. v. Chr.) zu betrachten sei, die die Aufschrift: „Für Gott Nannar,
seinen Herrn, hat Dungi" (folgt die Titulatur) „i',, Mana festgesetzt.^' Die volle
Mine von 496 g für die leichte Mine (992 g für die schwere Mine) würde die
aus den von mir ursprünglich zugrunde gelegten o steinerneu Normalgewichten
gewonnene Norm von (982,4—985 g für die schwere) 491,2—492,9 g für die leichte

gemeine Mine, um mehr als og übersteigen, während auch die von Nebukadnozar
wieder eingeschärfte Norm des Dungi (schwere Mine 978,;-3, ursprünglich [Cnnfp: 18()

Anm. IJ, 979,2) mehr zu der bisherigen Normierung stimmt. Hier sind an sicli

drei Erklärungen möglich: 1) Das Geweicht ist der Absicht nach normal und für
die Bestimmung der Norm heranzuziehen, die sich dann auf V3 (982,4 + 979,2 + 992)
= 984,5 g, für die schwere, 492,26 für die leichte Mine stellt, also immer noch
innerhalb der an den drei steinernen Normalgewichten gewonnenen Grenzen
bleibt, zu der die Norm des römischen Pfundes 327,45—328 g als eines Drittels

der schweren Mine gem. Norm stimmt {BMGW 257). 2) Das Gewicht ist von
den Priestern, die den Vorteil davon hatten, absichtlich ungenau, zu hoch an-
gegeben worden (V). 3) Zugeständnis des Rechtes auf eine Erhöhung von V120

(V2 Schekel auf die Mine) seitens des Königs für seinen Gott bzw. dessen
Priesterschaft. (Vgl. ZDMG 66, S. 680 [74] Anm. 2). Gegen 3) spricht jedoch
die Geringfügigkeit des Betrages der Erhöhung, und so wird die Frage doch
wohl zu verneinen sein, — 2) Oben S. 350.

3) BMGW }md S. 274 ff.; Congr. (1893) S. 214 f.; ZDMG m (1912) S. 655 ff.

4) Hultsch, Gewichte des Altertums (1898) S. 69 ff. Vgl. dazu Hermes 36 (1901)
S. 123 f. u. ZDMG a. a. 0. S. 612 f. sub 6, 669 Anm. 1.
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Der Erkläruiifi: werden wir näher koiiiiiien. wenn wir die jüngst

von mir darj^etane Tatsache ins Ange lassen. daLJ zn Ende des 8. Jahr-

hunderts V. Chr. eine nierkwürdij^e Refnrni auf dem Tlehiete des assyrisch-

vorderasiatisclien (lewichtswesens erstreht nnd ins Werk f^esetzt wurde.

Während nämlich die urkundlichen hahyl.-assyrischen und die numis-

matischen Beweise zeigen, daß eine gemeine und eine erhöhte Norm in

Vorderasien und im Zweistrondand neheneinander vorhanden waren, giht

es eine druppe von Dokumenten, hei denen die beiden Bezeichnungen

1) ..Mine" (oder meist „Mine des Landes") nnd 2) „Mine des Königs"

miteinander auf ejn und dcmselhen Gewichtsstück vereinigt

sind, sodaß sie hier dasselbe zu besagen scheinen. Dies ist der

l'all an! den in Kalach-Nimrüd gefundenen Bronzelöwengewichten, aber

nur soweit sie aus der Zeit Salmanassars V. stammen.

Diese Gewichte Salmanassars tragen Legenden in Keilsclirilt und

in assyrischer Sprache uiul daneben solche in aramäischer Schrift und

Sprache')- Die keilinschriftliche Bezeichnung lautet durchweg: ..Minen

des Königs".

Hinsichtlich der aramäischen Inschriften zerfallen sie (wie schon

ZDMGm (1913) (i84 (78ff.) dargelegt) in drei Gruppen:

1. Nur die aramäische Inschrift x „Minen des Königs" tragen Löwe 5

(Br. Mus. Nr. 91223), Löwe 11 (Nr. 91229). Sie bieten also an sich

keine Besonderheit, da die assyrische Inschrift einfach ins Aramäische

wörtlich übersetzt erscheint. Anders steht es schon beim Löwen 10

(Nr. 91227), bei dem die aramäische Aufschrift lautet ..2 Minen nach

dem Fuße des Königs", genau entsprechend der bei der ..Mine des

Landes"' (s. sub 2 und 3) üblichen Formulierung — ein deutlicher Beweis,

daß es eben von Haus zwei verschiedene Normen, die „nach dem Fuße

des Landes" und die „nach dem Fuße des Königs" gab 2).

2. Nur die aramäische Bezeichnung nach der „Mine des Landes"

neben der assyrischen nach der „Mine des Königs" haben Löwe 9

(Nr. 91230). Löwe 13 (Nr. 9J232) „ein Viertel (sc. Mine) des Landes".

3. Zwei aramäische Inschriften x „Minen nach dem b'nße des Landes"

und X „Minen des Königs", bzw. „nach dem Fuße des Königs" neben der

auf X „Minen des Königs" lautenden Keilschrift tragen Löwe 2 (Nr. 91221)

und Löwe 4 (Nr. 91222). Hierher gehört auch Löwe 7 (Nr. 91225), der

gleichfalls neben der assyrischen Keiliuschrift 2 aramäische Inschriften

trägt, von denen die eine lautet „Mine des Königs" die andere aber

schlechtweg „Mine" (vgl. Löwe 13).

1) S. ZDMG 66 (1912) 8. Hi»l [85ff.J mit Anm. 2, wo ich die Ergebnisse

einer neuen Untersiichung der Bronze-Luwengewichte am Original gegeben habe.

Über meine früheren Ermittehingen, s. ZDMG ^'d (1909), S. 722 ff.

2) ZDMG m (1912) S. 692 [86J.
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In letzteiPin Falle iiahcii wir also genau die beiden Bezeichnungen

der Urkunde, von der wir ausgegangen sind, nur mit den» L'nterseliiede.

daß in der letzteren zwei klar und deutlich getrennte (jewichtsgröBen

mit den beiden Bezeiclmungen gemeint sind, während sie hier auf eiiu'in

und demselben (iewichte vereinigt sind, also dasselbe Cjewicht zu bezeichnen

scheinen. Damit ist das Problem am scliärl'sten bezeichnei.

Nacii Gruppe 2 könnte man ja auf den (ledanken kommen, man habe

aus irgeml einem Grunde vermeiden wollen, in der aramäischen Übersetzung

den Titel des Königs zu verwtMulen. z. B. weil das aramäische Wort

„malka" an das assyrische „nialiku" anklingt, das, etymologisch gleich-

bedeutend doch im Assyrischen einen Klein-König. einen Fürsten usw.

bezeichnet, als eigentlicher Titel des Groß-Königs dagegen nicht in Betracht

kommen kann, und deshalb „Mine des Landes" eingeführt. Dagegen spricht

aber schon die Tatsache, daß (s. oben S. 372) sehr oft nicht einfach „Mine

des Landes", im Aramäischen, sondern „Mine nach dem Fuße des Landes"

gesetzt wird. Und völlig ausgeschlossen wird diese Frklärung durch die

Gruppe 3. in welcher im Aramäischen die Worte „Miiw des Königs" und

noch daneben „Mine des Landes" (bzw. einmal nur „Mine") stehen.

Bedenken wir nun, daß viele dieser Gewichte außer den Inscliriften.

die sämtlich das Nominal angeben, noch eine Nominalbezeichnung in

Strichen tragen, die als Zahlzeichen dienen, daß also für Deutlichkeit in

mehr als ausreichender Weise Sorge getragen ist. so läßt, soweit ich sehe,

der Befund sub 2 und 3, w^enn die Inschriften von irgeiulwelcher Be-

deutung für den Verkehr sein sollten, — und das müssen wir bis zum

Beweise des Gegenteils bei Gegenständen, die dem Verkehr dienen, an-

nehmen und foi-dern. — nur eine Deutung zu, nämhch die, daß hier zwei

wohlbekannte, seit langem existierende und bisher verschiedene Bezeich-

nungen einander gleichgesetzt wurden, mit anderen Worten, daß diese

Bronzegewichte Salmanassars (V.) von einem Ausgleich zwischen

zwei bisher verschiedenen und getrennten Größen, der „Mine

des Königs" und der „Mine des Landes" Kunde geben').

Für Salmanassar, den Erben und Mehrer eines mächtigen Reiches,

das nacli dem Westen gravitierte, wäre eine solche Maßregel besonders

verständlich, um so mehr, da er wie Winckler zeigte, als Kronprinz die

von seinem Vater Tiglatpileser IV. neu erworbenen westlichen Gebiete, die

Provinz NordsyVien, Fhönizien oder wie immer sie zu bezeichnen wäre,

verwaltet hatte-'). Daß der Wert dieser neuen Landesteile großenteils in

ihrer Wichtigkeil für den Handel begründet lag. bedarf keinei' Ausführung.

Dem zukünftigen Beherrscher des Assyrerreiches mußten gerade hier die

Bedürfnisse des Handels und des internationalen und Durchgangs -Verkehrs

1) ZDMG 66 (1912) S. 685 [79].

2) S. zuletzt mein Israel S. 94.
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besonders nahe treten, und so wäre es durchaus verständlidi. daß er den

Schwicrifi^keiten. die sich aus dem Nebeneinander verschiedener einander

nahestehender Normen erfi:aben. (hirch einen solchen Ausyh'ich der zugleich

(Um- finanziellen Zentralisation gedient hätte, ents^egengetreten wäre').

Soll diese Deutunj^- der Doppelbezeichnungen nach Minen des Könio^s

und Minen (des Landes) auf den (Jewichten Salmanassars V. richtii< sein, so

wäre zu erwarten, daß vor Salmanassar V. je auf verschiedenen Ciewichten,

nicht bloß, wie häufifj-. die Hezeichnuni^ ..Mine des Königs", sondern daneben

auf gesonderten (lewichten die Legende ..Mine des Landes" erschiene. Durch

den Nachweis, daß tatsächlich das Bronze-Löwengewicht Tiglatpilesers IV..

des Vaters Salmanassars V. (Löwe 6, Brif. Mus. 91224). die Bezeichnung

„zwei Minen des Landes" trägt, konnte ich meiner Schlußfolgerung

sogleich die erwünschte schlagende Bestätigung hinzufügen. Die bisher

nicht erfolgte Lesung der etwas verwitterten, aber doch lutch vollkommen

deutlichen Zeichen, deren Gewinnung ich, ZDM(j (>() S. ()92 [Sit] Anm. 1,

genau dargelegt habe, steht vollkommen fest. Es haben dabei außer mir

selbst Delitzsch, llarper und besonders L. W. King mitgewirkt.

Salmanassars Reform hatte keinen Bestand, so wenig wie seine

Regierung und die Dynastie, deren zweiter Vertreter er war und die. wie

auf Grund ganz anderer Erwägungen schon erkannt worden ist. was die

innere Politik anlangt, einer reformatorischen. gleichsam demokratisierenden

Richtung gegen die Priester- und Privilegienwirtschaft ihre Erhebung

verdankt-).

Mit Sargon kam eine neue Dynastie ans Ruder, die unter dem Vor-

geben der Herkunft von einem uralten Herrschergeschlecht-'), die Anknüpfung

an die alte Tradition nominell auf ihre Kalmen schrieb und in die alten

Bahnen einlenkte.

Eine starke Betonung der Vorrechte dos Herrschers im RahiiuMi des

Gegebenen stände damit im Einklang, und mit einer solchen würde die

Tatsache stimmen, daß statt eines Ausgleichs zwischen der Mine des Landes

und der Mine des Königs eine übermäßig hohe Bemessung der königlichen

Mine durch das Dokument von dem wir ausgegangen sind, Ixv.eugt ist.

Wie aber steht es mit dem „gegebenen Rahmen"? Wenn ein im

Umkreis des assyrischen Großreiches vorhandenes, womöglich schon

als königlich bezeichnetes Gewicht von den Sargoniden oder einem

sargonidischen Könige als königliches Vorrechtsgewicht verwendet worden

wäre, so würde das das Natürlichste sein, und mit der allgemeinen

1) ZDMG m, S. (i85.

2) H. Winckler, AUor. Forsch. I 401 ff., z. T. nach Peisev.

3) Die Mitglieder der Dynastie bezeichnen .sicli als Nachkoiiiiuen eines

uralten Helden oder Herrschers Adasj. Solincs des Bel-bani, s. z. H. die Inschrift

in meinen SumaHiiunukln (1892) T. II S. li! und vgl. dortselbst T. I S. 29 m. Anm. 5.
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Beobachtung stimmen, daß koiiieswcos imnier ilic orliühtc Norm des
babylonisch -assyrischen Gewichts in einer ilirer Formen als jeweiliges

königliches Gewicht verwendet wurde, wie nicht bloß Salmanassar's V.

Beispiel, sondern auch die zahlreichen Fälle zeigen, wo Gewichte von
Königen mit königlichen Inschriften nach der Mine gemeiner Norm oder
wie wir jetzt sagen können, iiacli th'r Mine des Lamles ausoebraclit waren').

Prüien wir nun. ob die Angabe unserer Urkunde irgendwie auf solch
ein vorhandenes höheres Gewicht führt. Rechnen wir die Mine zu <;0 Schekel.
so ergibt sich für die königliche Mine ein Gewicht von l-**^/,.,^ Mine. Das
würde, die gemeine Mine auf \\)\.2 ^j^ gesetzt, ein Gewicht von S7;ii»4 g
ergeben, das höher ist. als jede Mine auch des schweren Systems, anderer-
seits aber an keins der ,.doi)peltschweren" Gewiclite auch mn- entfernt

herameicht. Anders, wenn wir die Mine zu öU Schekeln rechnen. Dann
beträgt die königliche .AHne unserer Urkunde 1 Mine 26 Schekel: das ergibt,

die Mine zu 491,2 g gerechnet, fiir die königliche Mine ein Gewicht von
756,62g. d.h. rund 757g. Damit ist aber ein im assyrischen Groß-
reiche schon vorhandenes weitverbreitetes Gewicht, die schwere
phönikische Silbermine erhöhter, „königlicher'" Form B ausge-
drückt, in einer Genauigkeit der Annäherung, wie sie bei einem
Vergleich von verschiedenen Systemen kaum zu erwarten war.
Die schwere phönikische Silbermine gemeiner Norm beträgt 727,6 g, ihre

Erhöhung um V24 (^^o''" ^} t^i'gibt 757,92 g. d. h. die königliche Mine
unseres Dokuments unterscheidet sicli von diesem vorhandenen Gewicht
um höchstens 1.8 g. ist also so genau wiedergegeben, wie es beim Ausdruck
durch volle Minen und Schekel eines anderen Fußes nur irgend erwartet

werden kann-).

Damit ist das Problem, das unser Dokument mit der ungewöhnlichen
Höhe der küm'ylichen Mine bot, gelöst"'), und es sind gleichzeitig eine

Anzahl prinzipiell wichtiger Ergebnisse gewonnen.

1) Vgl. ZDMG GG (1912) S. G78 [72] f. m. Anni. a.

2) Vgl. ZDMG GG S. G63 [57], GGG [GO]t'.

3) Drei von den kleineren Bronze-Löwen (Nr. 14- IG Brit. Mus. 91 233 91 235)
tragen einen Ring, der, nachträglich angebracht, den Leib des Löwen lose um-
schließt, und mit dem Griffe, mit dem er in der Literatur oft verwechselt worden
ist, absolut nichts gemein hat. Dieser Ring diente offenbar einer nacii-

träglichen Justierung, wie schon Chisholm erkannte, und wie es King und mir
bei der Besichtigung wieder klar wurde: das Gewicht sollte durch diesen Ring
erhöht werden (s. ZT>MG m, S. G91 [8ö]f. Anm. 2 g. E.). Hs fragt sich nur, ob
etwa ein Fehler in der Justierung ausgeglichen oder eine Erhöhung der Norm
erzielt werden sollte, die bei kleineren Gewichtstücken, wo der Zuschlag relativ

gering w^ai-, in dieser Weise erfolgen konnte, ohne daß man das Gewichtstück zu
verwerfen brauchte. Das größte von diesen Gewichtstücken (Löwe 14: ,.\5 Mine'')

trägt die übliche Keilinschiüft Salmanassjirs V. eins (Löwe IG: ..2 Schekel"' ara-
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Nur Einif^es sei für jetzt licrvorficliobeu. Ist unsere Lösung' riclitig.

so ergibt der Text einen neuen Anlialt l'iir die Tatsaelie. dali nel)en den

Seclizigseliekelininen auch Künl'zigscliekelniinen auf assyrisclieni (Jehiete

unter gewissen noch zu erforschemh'n IJedingnngen und zu gewissen Zeiten

nachweisbar sind, wie sie im inlernatioiiah'ii \'('rlvt'hr im alten Orient und

(hirüber hinaus (his übliche waren').

Überhaupt hdirl unsere Betraehtmig aufs neue, dalj man sich. Wdgegen

hüben uiul drüben vielfach verstoßen woiden ist. v(n- der Anschauung

hüten niuLj. als seien im Zweistromland, nachdem es in früher Zeit der

antiken Welt die Hauptnorinen des Verkehrs auf dem Wege des Handels

zugeführt hatte, keine Veränderungen und Schwankungen mehr vor-

gekommen. Im Gegenteil, wie sich in den beeinflußten (iebieten die

Normen teils in organischer Entwicklinig. teils durch staatliche Ver-

fügungen vielfach differenzierten, so weist auch die Spezial- Metrologie

des Zweistromlandes in späterer Zeit mannigfache Veränderungen und

Sonderentwickelungen auf. Da die westlicheren Länder und Völker seither

längst mündig geworden waren, so sind diese neuen Veränderungen für

die vergleichende Metrologie nicht ohne weiteres von direktem Belang.

Sie können freilich, wie gerade der Ausgleichversuch Salmanassars Y.

positiv außerordentlich lehrreich sein, und eventuelle analoge Erscheinungen

auf anderen Gebieten erklären. Als wichtigste Ergebnis ist aber wiederholt

einzuschärfen: ..Wie in den übrigen Ländern des Altertums ein Wechsel

und Wandel der einmal vorhandenen Normen, vielfach entstanden durch

das Eingreifen der Ordner einzelner metrologischer Systeme nachweisbar

sind, so müssen wir auch im Zweistromlande eine derartige Entwicklung im

Auge haben und dabei wieder Babylonien und Assyrien auseinanderhalten.

„Man darf also schon aus diesem Gesichtspunkte nicht die gesamten

babylonisch -assyrischen Gewichte als eine (Mnheitliche Masse betrachten,

sondern muß neben anderen Erwägungen (bescnulers der Frage, ob Normal-

oder Gebrauchsgewicht) vor allem den Gesichtspunkt niemals außer Acht

lassen, aus welcher Zeit die l)etreffendeii Gewichtsstücke stammen-'.)"

Liverpool.

maisch) trägt keinen Kihiigsnanien nml keine Keilinschvit't. eins (Lowe 15:

..3 Schekel") trägt die Keilinsclirit't ..Palast Sargons Königs von Ass^-rien". Wenn
es sich hier um Norm -Veränderungen liandeln sollte, die unter oder nach Salma-

nassar V und unter oder nach Sargon TI vertilgt wären, so verdiente es Beachtung,

daß das letztgenannte Gewiclit nach Chisholui, als es nach I^igland gelangte,

zwei solche Hinge hatte, von denen der eine fri'ih verloren gegangen ist (vgl.

ZDMG 03 [1909] S. 7241'. sub. 74).

1) VgL für alles Nähere zuletzt meine Ausführungen ZDMG 66 S. 617 ff.

2) ZDMG 66 S. 639 [33].
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Das Mausoleum des Augustus und der Tatenbericht des Kaisers.

Voll Ernst Koi'uemniiii.

Das Jahr 1913 hat uns eine schöne Gabe gebracht. Otto Hirscli leid

hat seine zahlreiclien, in Zeitschriften und Akadeniieschriften zerstreuten Aul-

sätze in einem Riesenband von Kleinen Schriften herausgegeben'). Die Freude
wird dadurcli erliöht, daß mancherlei Ungedrucktes liier zum ersten Male erscheint.

Ein Meister historischer Methode spricht zu uns. Besonders unter den illteren

Arbeiten sind Perlen umsichtiger und tiefdringender (Quellenforschung, die an
Mommsens Römische Forschungen erinnern. Der greise Forseher darf des lierz-

lichsten Dankes aller Althistoriker gewiß sein.

Zum Zeichen, daß icli vieles von dem Gebotenen von neuem gelesen habe,

will ich eine Einzelfrage hier kurz behandeln.

In dem Aufsatz über die kaiserlichen iirahstüilen in Rom sagt H. von dem
Tatenbericht des Augustus'-), daß der Kaiser ihn „auf zwei ehernen, nach einer

ansprechenden Vermutung zu beiden Seiten des Eingangs in die Wand des

Mausoleums eingelassenen Pfeilern durch letztwillige Verfügung hatte eingraben

lassen'". Er scliließt sich hier also der herrschenden, am eingehendsten von
H. Nissen"') begründeten Ansicht an, daß der augustische Bericht am kaiserlichen

Mausoleum selbst zu beiden Seiten iler Eingangstür angebracht gewesen sei.

Wir fragen: ist diese Ansicht*) quellenmäßig fest genug fundiert?

Sueton sagt an der entscheidenden Stelle (Aug. IUI): indicem . . . quem vellet

incidi in aeneis tabulis, quue ante mausoleum statuerentur, Cassius Dio 56, 33: xä

sgya a t.^(>«cf Tiävia, Yi xtu i-c /lO.y.äz OTl^'t.ac .T('tic tw //ptljw uxxov OTccUtiau^

1) Kleine Schriften, Berlin, AVeidnumn, 1913. 8". 1011 S.

2) A. a. O. S. 456f.

3) Rhein. Mus. 41, 1886, S. 483f : ,.Beide Angaben (des Sueton und der

Ancyraner Kopie) lassen sich ungezwungen dahin vereinigen, daß es nicht trei-

stehende sondern flach an die Wand gelehnte Stelen gewesen sind. Aber merk-

würdigerweise war der einheitliche untrennbare Inhalt auf zwei Stelen verteilt,

während man doch ebenso gut durch Wahl einer breiteren Stele mit zwei Schrift-

kolumnen allen Anforderungen an Raum, Lesbarkeit und Zusammengehörigkeit
hätte genügen können. Ohne Zweifel haben die beiden Erzpfeiler eine Stelle

eingenommen, welche sie als eng verbundene Hälften eines Ganzen sofoi-t er-

kennbar macht. Das Mausoleum bot einen einzigen hierfür geeigneten Ort,

zugleich den ausgezeichnetsten am ganzen Gebäude, nämlich den Eingang."

4) Sie wird außer von Hirschfeld auch von E. Bormann, Zeitschr. f. d.

Gijmn.-Wesen 50 (1896), S. 531 Anm. 1, Job. Schmidt, Fhilologus 45, 1886, S. 403,

Th. Mommsen, Res gestae p. IX und Ges. Sehr. IV S. 249 vertreten. Auch ich selbst

habe sie früher geteilt: Klio Y S. 332.

Klio, Beitrüge zur alten Geschichte XIY 3. 25

1
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(\vcr/(>aif,TjVtu ^xh?.evae. Der dionische Bericht stammt nicht aus Sueton selbst'),

sondern höchstens aus derselben Quelle, die in letzter Linie wohl auf das

Testament des Augustus zurückgeht-). Denn Dio weiclit in zwei wesentlichen

Punkten von Sueton ab bzw. er gibt mehr als der Biograph des Kaisers: 1) nennt

er Stelen statt der Tafeln als Träger der Inschrift und 2) bezeichnet er die

Aufstellung ilieser Inschriftstelen als geschehen nitög tvj ijoÜjw. Diese Wtjrle

übersetzt Nissen^) ,,am Heroon". Aber gerade so gut kann ,.bei" oder ,.inder

Nähe" des Heroons, bzw. unter Heranziehung der Suetonstelle ,.vor" dem
Heroon interpretiert werden. Entscheidend ist erst die dritte Quelle, die wir

haben, die Überschrift der ancyranischen Kopie des Denkmals. Hier heißt es

von den res gestae des Augustus, daß sie eingegi'aben seien in duabus ahenels pilis,

quae sunt Rouiae positae (griech.: aq anllinsv tm 'Puj.«//c i'rxt/anay/nirag /u/.xui:;

tjTt'/?Mtg dval). Diese Darstellung ist derjenigen der Schriftsteller überlegen. Sie

allein gibt uns Kunde davon, daß es sich um zwei Inschriftstelen handelt. Sie

steht außerdem durch die Nennung von Stelen und nicht von Tafeln der dionischen

Fassung näher und erhebt durch die Nichterwähnung des Mausoleums die zweite

für n<jdi: tvj ikjÜjoj vorgeschlagene Übersetzung zur Gewißheit. Daraus folgt: Unsere

Quellen sprechen nicht von zwei Pfeilern, die am Mausoleum angebracht waren,

sondern vor dem Mausoleum frei in der Erde standen und zwar wohl einige

Schritte vor dem Eingang, so daß der zur Tür des Mausoleums Hingehende

zwischen den beiden Pfeilern hindurclischritt*).

F. Koepp hat diese Frage, die ich seither nur quellenkritisch behandelt

habe, auf einem anderen Wege zu lösen versucht^). Er hat auf Grund eines

Hinweises seines Schülers Klaeyle den Nachweis geführt, daß die Anbringung

der Ancyraner Kopie am dortigen Augustustempel in der Weise, daß 135 Zeilen

links*^) und 13(i Zeilen rechts — allerdings in der Kopie in je drei Kolumnen

nebeneinander stehen, durch die zwei Pfeiler der Originalinschrift bedingt ist.

Die Form der Pfeiler, die K. so bei Annahme eines fortlaufenden Textes auf

jeder der beiden Stelen erschlossen zu haben glaubte (Breite des Inschi'iften-

feldes zur Höhe wie 1 : öVa)! schien ihm zunächst mehr für die Nissen'sche

Ansicht, „daß mit den Erzplatten die Türpfosten des Mausoleums verkleidet

gewesen seien", zu sprechen. Da hat Hülsen ihn auf die großen Pfeiler hin-

1) Anders Mommsen, Res gestae- Komm. S. 1, Hirschfeld, Kl. Sehr. S. 881.

Nissen, Rh. Mus. 41, S. 481. Dio hat auch insofern ein Plus, als er von vier,

Sueton nur von drei Urkunden redet.

2) Joh. Schmidt, Fhüol. 45, 1886, S. 403.

3) Rhein. Mus. 41, S. 4«2 u. 484; ebenso Gardthausen, Augttstus II, 3 S. 874,

Anm. 1 (zu S. 1279).

4) Daß es so und nicht anders war, wird auch klar, wenn man sich Folgendes

vor Augen hält. Das Mausoleum des Augustus war schon seit 28 v. Chr. fertig.

Der Kaiser, der im Testament die Veröftentlichung seines Tatenberichts anordnete,

hätte, falls die Nissen'sche Ansicht richtig wäre, die Anbringung der großen

Tnschriftenplatten an einem schon bestehenden Gebäude befohlen, was ohne

Eingriffe in die Architektur des Gebäudes wohl kaum möglich war. Wie viel

einfacher war es, besondere Pfeiler zur Aufnahme des Berichtes vor dem Ge-

bäude und zwar ohne jegliche Verbindung mit demselben aufstellen zu lassen.

5) Rom. Mut. XIX, 1904, S. 51tf.

G) Die fehlende Zeile auf der linken Seite war wahrscheinlich durch die

kurze Überschrift des Originals, Res gestae divi Augusti. ausgefüllt; so ebenfalls,

wenn auch zweifelnd, Koepp a. a. O. S. 57, dazu Klio V S. 332 Anm. 2.
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gewiesen, auf welclien die acta ludurum saecidanidii eingetragen sind, und damit
ist, wie ich glaube, die Entscheidung zu Gunsten der freistellenden Pfeiler auch
von hier aus gefallen. Auf dem erhaltenen Teil des Pfeilers mit den acta des
Augustus, der 3,02 m hoch ist, stehen 16G Zeilen zu durchschnittlich HO Buch-
staben bei einer Pfeilerbreite von 1,12 m. Das Monuuientum Ancyranum hat
etwa WJ Buchstaben in der Zeile. Bei gleicher BuchstabengrüÜe wie bei den
acta ergäbe das für das Original der Augustus-Inschrift eine Kolumnenbreite von
0.^ cm, eine Höhe des Inschriftfeldes von 2,45 m (ohne Überschrift): d. h. Pfeiler
von etwa 3 röm. Fuß Breite, 12 FnU Höhe. Also ist das, was aus den Quellen
erschlossen wurde, auch als in Wirklichkeit möglich erwiesen.

Aber lange vor Hülsen hatte eigentlich schon Hirschfeld an einer anderen
Stelle!) einen Hinweis gegeben, der ihm und uns schon längst den richtigen
Weg hätte zeigen sollen. In dem Ehrendekret der Pisaner für L. Caesar vom
Jahre 3 n.Chr.-) heißt es Z. 29t.: (uti) cippo grandi scciuidum aram defixso hoc
decretum cum supenorüms decretis ad ei{us] honores pertincntibus inndatur inscidpaturve.
Auch hier handelt es sich also um einen großen freistehenden Inschriftenpfeiler
neben einem sakralen Zwecken dienenden Monument, dessen Errichtung zeitlich
unseren Pfeilern mit der Augustus-Inschrift vorausliegt. Nur trägt dieser cippus
grandis die Ehrenbeschlüsse einer Gemeinde. Das leitet uns hinüber nach dem
Ursprungsland für iliese Art öftentlicber Aufstellung von Ehrendenkmälern: nach
Griechenland'), wo allerdings die Marmorstele gebräuchlicher war als der eherne
Pfeiler*). Man braucht nur das Handbuch von Larfeld aufzuschlagen^), um
Parallelen in Hülle und Fülle auch inbezug auf die Ausdruckweise bei Angabe
des Aufstellungsortes solcher Ehren -Inschriftenstelen, die nicht nur einzeln
sondern auch wie in unserem Fall zu zweien, ja auch zu dreien^^) zur Aufnahme
einer Inschrift vorkommen, beizubringen.

Hier könnte ich schließen. Aber es lohnt sich vielleicht noch ein Wort
darüber zu sagen, an welcher Seite der Pfeiler die Inschrift angebracht war.Am nächsten liegt die Annahme, daß die Schrift auf der dem Besucher des
Mausoleums zugewandten Seite sich befand. Es gibt aber noch eine zweite
Möglichkeit, die bei Gardthausen, allerdings hier verwoben in eine ganz
falsche Auffassung der .Sachlage,

,
zu linden ist').

.
Dieser Gelehrte nimmt be-

1) Wien. Stud. VII, 1885, S. 172 = A7. Sehr. S. 831.

2) CIL XI 1420 = Dessau 139.

3) Vgl. Adolf Wilhelm, Beitrüge zur griechischen Inschriftenkunde 1909 S. 235ff.
4) Doch kommt auch dieser vor, vgl. Dittenberger, SyU. I^ 214 Z. 43 f.

Pausanias V 23, 3, Strabo III p. 170 und dazu Larfeht, Handbuch der griech. Epigr. II-'

S. 715 Anm. 1, Griech. Epigr. ^ S. 112.

5) Handbuch II- S. 715ff. Aus den Zusammenstellungen Larfelds bezüglich
der Angaben der Aufstellungsorte greife ich zur Illustration der suetonischen
Worte ante mausöleum und der dionischen nQuq xOj i,^6iv) einige heraus: '7l^^üai^ev
rT,q GToäc TTjq Buoü.tiuq, ii.in(jooitev rov ßovlevTt^fdov, nifö [toc htjov ... t]ov
Jiuq rov Huvdi'ii^iov], nu(ja rov vtCo rT,q J/^fx^rpoq, nu(f(i ruv vtM rot- Jioviaov, ncjoq
rei aroäi rov Jiöq, npoq röji nponi'/.vji rov hgoi^ nugä rov vtio rT,q Uo'/.tädoq; zu
den Worten unserer Schriftsteller incidi statuerentur und orai^tioaq avayga<fT^vui
Tgl. die Formel dvcr/QÜn'ui y.iu orT,üai in diesen griechischen Inschriften.

G) Vgl. Larfeld 11^ S. 716: kv ori'i'/.uiv dvoiv /.iblvuiv, h' pny/.uiq /.liJtiyaiq övolv,
kv...u(i(fo.TtQai.q rulq. orif/.uiq, tv. jpiol. at///.aiq, icq axr,'/.uq /.i^lvaq 6io.

7) Augustus ISS. 1279f. u. II 3 S. 874 Anm. 1.
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kanntlich eine nirgends bezeugte Hingiuauer um das Mausoleum an, „die nur

gegen die Stadt hin einen Eingang . . . hatte". An den beiden vorspringenden

Pfeilern dieser Umtassungsmaner, und zwar „auf den breiten Binnenflächen"

derselben, stand die Inscluift, nacli G. auf zwei Tafeln, die schon im Original

in je drei Kolumnen eingeteilt waren. Aus dieser ganz verkehrten Ansiclit

ist nur der Hinweis auf die BinnenfUiclien der Pfeiler als Träger der Inschrift

herauszulieben. Denn hierfür kann man — und das tut ebenfalls Gardt-

hausen bereits^) — auf die Ancyraner Kopie als Parallele hinweisen. Auch

dort steht die Inschrift nicht an der Türwand des Tempels-), so daß der in den

Pronaos Eintretende sie unmittelbar zu beiden Seiten der Tempeltür vor Augen

hatte, sondern links und rechts vom Eintretenden an den beiden vorspringenden

Anten des Heiligtums. Es ist vielleicht erlaubt, aucli ans dieser Art der An-

bringung der Kopie einen Schluß auf das Original der Insclirift zu ziehen. Dann

las der Besucher des Mausoleums, ähnlich wie der Tempelbesucher von Ancyra

im Pronaos, erst wenn er kurz vor dem Eingang zwischen den beiden Pfeilern

angekommen war, die Inschrift, indem er zunächst nach links sich wendete,

dann aber Kehrt machte, um den Rest kennen zu lernen.

Ob nun auf der Vorder- oder auf der Binnenseite beschrieben: zwei frei-

stehende Pfeiler sind meines Erachtens durch diese Darlegungen als sicher

erwiesen. Durch die Loslösung des Berichtes von dem Gebäude erhält aber die

Grabschrifttheorie ihren Todesstoß — falls es eines solchen überhaupt noch bedarf.

Wieder ist es Hirschfeld, der dem schon Ausdruck verliehen hat in den Worten^):

..Hätte Augustus sich eine Grabschrift verfassen wollen, so würde er sie walir-

scheinlich nicht vor dem Mausoleum, sondern unmittelbar auf seinem Grabmal

haben anbringen lassen." H. hätte nur die Worte „vor dem Mausoleum" aucli

wii'klich als Ausdruck eines Getrenntseins der Pfeiler vom Mausoleum fassen

sollen, nicht im Sinne Nissens, wie er es an der anderen Stelle, von der wir

ausgingen, getan hat. Hier liegt also ein Widerspruch vor, den ich nur im Sinne

des früheren Aufsatzes zu lösen vermag.

Tübingen.

Kennt Eutrop einen Usurpator Trebellianus?

Von Erust Hohl.

Die sogen. Uistoria Augusta enthält in der vita triginta tyrannorum des

Trebellius Pollio auch die Biographie eines angeblichen Usurpators Trebellianus

(v. T 26), der sich, wie so viele andere, gegen Gallienus und zwar auf klein-

asiatischem Boden, in dem Bergland Isaurien, erhoben haben soll. H. Peter*)

sieht in diesem Trebellianus eine Erfindung des Trebellius Pollio, der „durch

diese Benennung sich vielleicht sogar als den Erfinder bezeichnen" wollte.

Indes weist Peter selbst darauf hin, daß auch bei Eutrop ein Trebellianus vor-

komme, der „zusammen mit Ingenuus bei Mursa in lUyrikum von Gallienus

besiegt" worden sei. „also mit dem isaurischen des Trebellius nichts zu tun

1) A. a. 0. S. 128U.

2) Ein Irrtum Nissens steckt in dem Satz: „Die Anordnung in der Vor-

halle des ancyranischen Tempels, wo die Schrift die Wandflächen zu beiden

Seiten der Tür anfüllt, ist dem römischen Vorbild nachgeahmt."

3) Kl. Sehr. S. 831.

4) Die römischen sogen dreißig Tyrannen, Ahliandlungen der Sachs. Ges. der

Wiss., Bd. 27 (1909) S. 201 und 217.
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habe"^). ^Unzweifelhaft richtig" habe daher Salmasius hei Eutrop statt Trehel-

Uanus eingesetzt Regalianus.

Nach der handschriftlichen Überlieferung lautet die fragliche Stelle bei

Eutrop 1X8,1: ... multn strenue fecit (sc. Gallienus) ncciso npud ^fur8am Ingenuo.

qxti purpuram sumpserat, et Trehelliann. Der Tatbestand ist also, daß ein Usur-
pator Trebellianns unter Gallienus nicht nur von der HiMmin Augusta, sondern
auch von Eutrop genannt wird. Demgegenüber ist es eine methodische Un-
geheuerlichkeit und „unzweifelhaft" — falsch, ohne irgend eine handschrift-

liche Stutze in reiner Willkür bei Eutrop für das überlieferte Trehelliann zu

schreiben Eegaliann. Daß ein Mann vom Rang des Salmasius eine solche Radikal-

kur empfohlen haben soll, wird man nicht gerne vernehmen. Salmasius ist

auch wirklich unschuldig; denn nicht er, sondern die Tochter Tanaquil Fabers,

Anna, die um dieselbe Zeit Madame Dacier wurde, hat in ihrer Ausgabe des

Eutrop in nsuni Delphini (Paris 1883) den unhaltbaren Vorschlag gemacht-).

Mit Recht haben sich die neueren Herausgeber gehütet, im Text Trehelliann

durch RegaUano zu ersetzen. Denn wie auf dem AVeg handschriftlicher Ver-

derbnis ein ursprüngliches Regaliann zu dem an sich möglichen, weil eben durch

r. T für einen ähnlichen Zusammenhang bezeugten Trehelliann geworden sein

soll, ist nicht einzusehen.

Zunächst haben wir uns also mit der Tatsache abzufinden, daß Trebellianns

als Usurpator gegen Gallienus sowohl durch v. T als durch Eutrop bezeugt ist.

Die Schwierigkeit aber, durch die sich Madame Dacier zu ihrer voreiligen Kor-

rektur hinreißen ließ, besteht wirklich. Denn wenn im Anschluß an Ingenuus

1) So Peter a. a. 0. S. 217; genauer S. 211. Denn nach Aurelius Victor.

Caesares 33, 2 hat Gallienus zunächst den Ingebus (statt Ingenuus) bei Mursia

(oder Mursa) besiegt, bald darauf {mnrque) auch den Regalianus, der die aus

der ersten Niederlage entronnenen Truppenreste zu neuem Kampf um sich

gesammelt hatte. Daß der zweite Sieg des Gallienus, der über Regalianns, an

derselben Stelle, also ebenfalls bei Mursa stattgefunden habe, steht bei Victor

nicht. Wenn Peter sich dafür auf den laterculus des Polemius Silvius (heraus-

gegeben im J. 449) beruft (s. Chronica minora I, ed. Th. Mommsen, Mnnum. Germ.,

Auct. antiqu. Bd. IX (1892) S. 521 n. 45). so trifft dieses Zeugnis die Sache keines-

wegs. Sagt doch Polemius: Suh qitn (sc. Gallieno) Ingenuus Sirmit et Regalianug

ibidem . . . tyranni fuerunt, bezeichnet also den Sitz der Empörung, ohne sich

über die Örtlichkeit ihres Endes zu äußern. Auch wird man das ibidem,

wenigstens in Bezug auf Sirmii, nicht zu stark pressen dürfen; geraeint ist

wohl in derselben Provinz. Daß übrigens Ingenuus gerade in der Hauptstadt

selbst, wo Truppen lagen, aufgestellt sein kann, ist nicht zu bestreiten (vgl.

H. Schiller, Geschichte der römischen Kaiserzeit I, 2 (1883) S. 833 Anm. 6).

2) Die neueren Herausgeber (so Hartel (1872), Droysen (1879), Rühl (1887))

behaupten zwar, Salmasius habe zu v. T 10 (Biographie des Regalianus) vor-

geschlagen, bei Eutrop RegaUano an Stelle von Trehelliano zu setzen. Tatsächlich

hat aber Salmasius an der bezeichneten Stelle in seiner Ausgabe der Srriptnres

historiae Augustae (Paris 1620) sich darauf beschränkt, die Formen Regillianus,

Regilianus und Regalianus zu besprechen. — Als Urheber der Korrektur Rega-

liann nennt S. Havercamp (ed. Eutrop., Leyden 1729) außer Anna auch noch

Thomas Hearne, dessen Text jedoch erst 1703, also 20 Jahre nach dem Annas,

erschien. — Übrigens sei auf die pietätvolle Würdigung verwiesen, die neuer-

dings W. Süß den nicht geringen Verdiensten der Madame Dacier gezollt hat

(Aristophanes und die Nachwelt, in Das Erbe der Alten II/III, 1911, S. 83. 85 ff,).
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ein weiterer T^-rann genannt werden sollte, dann ist von vornherein wohl oder

übel der Name Regalianus zu erwarten^). Andererseits ist die Verdächtigung

der Vita des isaurischen Trebellianus in v. T durch Peter begründet, auch seine

Vermutung, daß der angebliche Trebellius Pollio mit dem eigenen Namen Pate

gestanden habe, einleuchtend-). Nur wird man. anders als Peter, den Namen
Trebellius Pollio selbst auch nicht t'iir echt halten^).

Eigentlich müßte nun die Möglichkeit einer Hcziehung zwischen Eutrop

selbst und der Historia Augnsta in betreff des Trebellianus geprüft werden.

Aber wir können uns diese Untersuchung, die übrigens negativ ausfallen würde,

sparen, da das Urteil in einer anderen Instanz zu fallen ist. Die Eutropstelle

selbst nämlich macht sich durch ihren Wortlaut verdächtig; schwebt doch et

Trebelliano vollständig in der Luft; man müßte entweder nccms und suwpserant

voraussetzen oder die Einschaltung etwa von victo bei Trebelliano erwarten.

Das Kreuz, das Rühl vor Trebelliano setzt, wird durch diese unerträgliche Härte

des Ausdrucks gerechtfertigt.

Allerdings lautet das handschriftliche Zeugnis einhellig auf et Trebelliano.

Anders steht es um die mittelbare Überlieferung: die griechische Übersetzung

des Paianios, kurz nach dem J. 38C) angefertigt*), hat nur Firwov xt Tvnam'j-

oavTcc ave?.v}r, gibt also den Ingenuus in einer griechischen Form wieder, die

der Korruptel lateinischer Handschriften Genuo genau entspricht. Von Trebel-

lianus schweigt der Übersetzer. Wäre der lateinische Text, wie er dasteht,

einwandfrei, so würde das argumentum ex silentio des Paianios nicht schwer ins

Gewicht fallen. Denn Paianios hat sich mehrfach Kürzungen ge.stattet'') und

ist nicht gerade das Ideal eines gewissenhaften Übersetzers. Aber auch Orosius

1) In der Prosopographia imperii Romani erscheint der Trebellianus des Eutrop

in doppelter Funktion: Bd. I (1897) C Nr. 2 S. 245 wird er mit Regalianus ge-

glichen, während er in Bd. III (1898) T Nr. 230 S. 334 mit dem Tyrannen der

V. T zusammengebracht wird.

2) L. Hahn, Das Kaisertum in Das Erbe der Alten VI 1913, S. 45 scheint an

die Geschichtlichkeit des Isauriers zu glauben. Wie vorsichtig die Kritik aller-

dings selbst der v. T gegenüber sein muß, zeigt das Beispiel des ägyptischen

Tyrannen Aemilianus {v. T 22), dessen Existenz Peter a.a.O. S. 216 bestreitet;

daß es aber tatsächlich um jene Zeit in Ägypten wenigstens einen Statthalter

dieses Namens gegeben hat, macht A. Stein {Archiv für Papyrusforschung Bd. V
(1911) S. 419* Anm. 1) mit Recht gegen Peter geltend (vgl. L. Cantarelli, Serie dci

prefetti di Egitto I in Memorie della B. Accademia dei Lincei, Ser. V, Vol. XII Rem
1906, S. 116, Nr. 85). Davon, daß die Epitome des Ps. Aurelius Victor 32, 4, die

von der Usurpation des Aemilianus in Ägypten spricht, sich von Trebellius

Pollio habe täuschen lassen, wie Peter meint, kann also keine Rede sein. —
Besondere Beachtung verdient noch die Angabe von der Münzprägung des

isaurischen Trebellianus (t;. r26, 3). Dergleichen Notizen gehören zum Hand-
werkszeug der Fälschung und die numismatischen Studien der Historia Augusta

sind so wenig ernst zu nehmen, wie ihre angebliche epigraphische und archi-

valische Forschung. Vgl. K. Menadier, Die Münzen und das Münzivesen bei den Scrip-

tnres hist. Aiigr^ Diss., Berlin 1913, wo in besonnener und sachkundiger Weise
bewußte Fälschung mit Sicherheit erwiesen wird.

3) Vgl. Kilo XII (1912) S. 481.

4) Vgl. H. Droysen in der praefatio seiner Ausgabe des Eutrop in den

Man. Germ., Auct. antiqu. Bd. II (1879) p. XXI.
5) S. Droysen a. a. 0. p. XXII.
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(um das J. 417) kennt wohl den Genuus (also wiedei- mit derselben Verstümmelung),
aber nennt keinen Trebellianus. Und doch zählt Orosius, der, wie ein Blick in

Zangemeisters Apparat zeigt, den Entrop gerade hier sehr stark benutzt, alle

andern von Eutrop genannten Tyrannen aus der Zeit des Gallienus auf, er

schreii)t (arlx. paqniwK VII 22, 10) irjUttr primus Genuus, qui purpuram imperii

sionpserat, apud Mi/rsam ncciditur; er bezeichnet also den Ingenuus ausdrucklich
als den ersten, und sollte gleich den zweiten, den Trebellianus. weggelassen
haben? Und doch mußte ihn die Tendenz seiner Schrit'tstellerei auf möglichste
Vollständigkeit in derlei Dingen hindrängen. War schon das Zeugnis des Paianios
dem Trebellianus nicht günstig, so ist es das des Orosius noch viel weniger.

Paulus Diaconus freilich (um das J. TTH), und naturlich auch sein Kort-

setzer Landolfus Sagax, haben d TrehcUiano.

Da aber die sprachliche Schwierigkeit, an der Rühl, die sachliche, an der

Anna und Peter sich stießen, unleugbar besteht, auch die Aussage des Paianios

und des Orosius nicht zugunsten des Trebellianus ausfiel, so ist der Schluß
nicht mehr übereilt, daß der Zusatz et Ttehelliann dem ursprünglichen Text des
Eutrop gar nicht angehört.

Vielmehr haben wir ein Glossem vor uns, das in den echten Wortlaut
eindrang, ohne sich wirklich mit ihm zu verbinden. P\xr den Zeitraum, inner-

halb dessen dieser Fremdkörper sich festsetzte, lassen sich die Grenzen dadurch
einigermaßen bestimmen, daß Orosius die obere, die Hütnria romana des Paulus
Diaconus die untere Linie zieht. Wer aber in seinem Eutropexemplar et Tre-

helliam hinzuschrieb, der konnte die Bekanntschaft mit Trebellianus nur der

Historia Augmta verdanken, ob mittelbar oder unmittelbar ist eine andere Frage,

die sich nicht entscheiden läßt. Denn daß Trebellianus zuerst in der Hi/ttnrin

Augusta vorkommt, das ergibt sich aus dem Namen, der aus dem des Trebpllius

Pollio herausgesponnen ist, mit hinreichender Sicherheit. Die Behauptung
Lecrivains^), daß Dexippos die Quelle für Trebellianus sei, hat alle Wahrschein-

lichkeit gegen sich, paßt auch nicht im geringsten zu dem Bild, das wir uns

von seiner Chronik machen können. Das Glossem, durch das absichtlich oder

unabsichtlich der Wortlaut des Eutrop verfälscht wurde"), ist ein Beweis dafür,

daß die Historia Augusta entweder selbst oder in einer aus ihr abgeleiteten

Quelle in der oben bestimmten Zeitspanne gelesen wurde. Einem Exkurs des

.Jordanis {de reh. get. 15, 83) entnehmen wir ja, daß der Konsul des J. 485,

Q. Aurelius Symmachus, für seine römische Geschichte die v. Max. aufs gründ-

lichste ausgeschrieben hat. Man darf wohl annehmen, daß sich jener Symmachus
darauf nicht beschränkt hat, wenngleich weitere Zeugnisse fehlen. Das aus-

führliche Zitat in den Getica des Jordanis ist ja lediglich durch die von der

V. Max. zuerst beliebte Fiktion bedingt, der zufolge Maximinus auf dem Kaiser-

thron nicht bloß der erste Barbar, sondern auch der erste Gothe war. Eine

andere Gelegenheit, den Symmachus heranzuziehen, mochte sich dem Jordanis

im Rahmen seines speziellen Themas nicht bieten. Der Gedanke, den Urheber

der Trebellianusglosse in irgend welche Verbindung mit diesem Symmachus zu

bringen, ist zwar verlockend, läßt sich aber leider in keiner Weise sichern.

Ich muß mich mit dem Vorschlag begnügen, in einer künftigen Eutropausgabe

die Worte et Trebelliano in eckige Klammern einzuschließen.

1) Etudes sur Vhistoire Auguste, Paris 1904 S. BS38.

2) purpuram sumpserat gibt einen Dikretikus als Satzschluß (
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Vielleicht darf ich im Anschluß hieran, die Historio Augusta ihrerseits um-

gekehrt von einem Interpolationsverdaoht befreien, v. Hel.Hn^B heißt es indem

Epilog an Konstantin: His'^) addendi sunt Lirininx Seuerus Alexander ntque Maxentius,

quorum nmnium ins in dicionem tunni uenit . . . Casauhonus wollte hier Alexander

tilgen, während er den Seueruft auf Flavius Severus, den Caesar des Galerius

und späteren Angustus, bezog"). Zu Senerus sei fälschlich Alexander im Hinblick

auf die folgende Vita des Severus Alexander beigefugt worden. Mommsen da-

gegen ging über Casaubonus hinaus, indem er Seuertti^ Alexander als Interpolation

betrachtete. Die Annahme einer Interpolation in dieser Umgebung scheint in

der Tat wohl begründet zu sein; nur daß der unverständige Interpolator sicherlich

die weniger korrekte, doch von der Historia Auguata selbst empfohlene Form

Alexander Severus angewendet hätte. Auch ist omnium nun ganz sinnlos ge-

worden, während Casaubonus es wenigstens auf drei Namen beziehen konnte.

In Wirklichkeit ist Severus Alexander hier nicht als Doppelname gemeint.

Denn nicht nur Severus ist eine historiche Figur, wie Casaubonus erkannte,

sondern auch Alexander, nämlich L. Domitius Alexander, Gegenkaiser in Afrika

308 bis 311 3). Die Worte Seuerus Alexander hat also Casaubonus halb richtig,

halb falsch gedeutet; Mommsen dachte gerade die unrichtige Hälfte konsequent

zu Ende. So sind denn vier Personen aufgeführt 1. Licinius, 2. Severus,

H. Alexander und 4. Maxentius. Jetzt paßt das omnium, das Mommsen nur auf

zwei Männer beziehen konnte, vorzüglich und wird nicht mehr als geschmack-

lose Hyperbel empfunden. Casaubonus und Mommsen haben sich große und

bleibende Verdienste um den Text der Historia Augusta erworben; wenn hier

einmal der Text gegen sie verteidigt werden mußte, so kann es nur geschehen

aus einem Gefühl dankbarer Pietät heraus.

Straßburg i. E.

Gesichertes und Strittiges III').

Von C. F. Lehmann-Haupt.

4. Zum Sarapi9-,iP»'ohlem". Sethes Versuch''), den Sarapis als eine rein

ägyptische Gottheit, als lediglich aus dem Osiris-Apis entwickelt und so gut

wie restlos mit ihm identisch zu erweisen, ist namentlich deshalb interessant,

weil er nur durch die Annahme von „Mißverständnissen" und einer Ab-

änderung der Ephemeriden Alexanders des Großen durch Ptolemaios I durch-

geführt Virerden kann und so aufs deutlichste zeigt, daß dieses Erzeugnis des

hellenistischen Synkretismus — das Wort im weitesten, Politik, Religions- und

1) Wohl auf paginis zu beziehen; anders i'. Hei. 34, 4 his iungendi sunt,

wiimit die vorhergehenden HeiTScher gemeint sind.

2) Marcus Aurelius Severus sagt Casauboniis versehentlich; so — nämlich

Marcus Aurelius — heißen Maximian und Maxentius. Daß aber Casaubonus den

Flavius Valerius Severus meint, ergibt sich deutlich aus seinen Worten. Jordan

(Scr. hist. Aug. edd. Jordan-Eyssenhardt, 1864, Bd. I S. 218 Z. 17) läßt den Casau-

bonus das Wort Seuerus statt, wie er sagen müßte, Alexander tilgen.

3) Vgl. O. Seeck bei P-W I Sp. 1445, Alexandros 71; H. Schiller a. a. 0. II

(1887) S. 185.

4) Vgl. oben S. 125 f., S. 264.

5) Sarapis und die sogenannten aÜToyoi des Sarapis. Zwei Probleme der

griechisch-ägyptischen Religionsgeschirhte. Ahh. Gott. Ges. d. W. N. F. XV Nr. 5.

Berlin 1913.
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Kulturgeschichte umfassenden Sinne genommen — eben nicht vom rein ägvp-
tologischen Standpunkte aus erklärt werden kann\). Der Unterschied, den Sethe
selbst als erster klar hervorhebt, daß die griechischen Papyri aus dem Serapeum
die Form Osorapis nur da gebrauchen, wo es sich um den toten Apis-Stier
handelt, der zum „Osiris geworden" ist, d. h. einfach um den „hochseligen
Apis", daß dagegen Sarapis den mächtigen lebendigen Gott bezeichnet, als der
der Sarapis durchweg erscheint und der für die Ägypter nach Sethes Formu-
lierung als der mächtige Unterweltsgott, das griechische Äquivalent des ägyp-
tischen Gottes Osiris, gilt, der mit dem jeweilig lebendigen Apis identifiziert
wurde, spricht m. E., ebenso wie die auch von Sethe zugegebene Tatsache
(Makrob., Sat. I, 714 ff.), daß der Kult des Sarapis bei den echten Ägyptern ent-
gegen den Absichten Ptolemaios I. keinen Anklang gefunden habe, mit ver-
doppelter Stärke dafür, daß die beiden Namen ursprünglich etwas Verschiedenes
bezeichneten und daß eine künstliche Verknüpfung zweier von Haus aus getrennter
Gottheiten vorliegt. —

Doch kommt dies zurzeit augenblicklich nicht in erster Linie für mich in
Betracht. Ich habe vorerst Einspruch gegen Sethes in wesentlichen Punkten
unzutreffende Wiedergabe meiner Anschauungen zu erheben. Da Sarapis, was
nun einmal nicht aus der Welt geschafft werden kann, uns zum allerersten Male
in Babylon, bezeugt durch die Ephemeriden Alexanders des Großen, eine Quelle
von höchster Authentizität, entgegentritt, so sind meines Erachtens zwei
Möglichkeiten vorhanden: entweder es handelt sich um einen makedonischen
Gott, den Alexander der Große und die Seinen in einem, im Namen an ihn an-
klingenden babylonischen Gott wiederfanden, oder der babylonische Gott wurde
von Alexander ohne solche aus der Heimat mitgebrachte Voraussetzung verehrt.

In beiden Fällen ist es von Wichtigkeit, den babylonischen Gott zu
ermitteln. Wilcken, der, zunächst gestützt auf sprachliche Gründe, eine Ent-
stehung des Sarapis aus dem Osorapis für unmöglich hielt-), hatte geäußert^) „es

1) In meinem kulturgeschichtlichen Bericht Der alte Orient und seine Be-
ziehungen zum Westen (Das Jahr 1913) habe ich mich (S. 438) zu Sethe's Schrift wie
folgt geäußert: „Sarapis begegnet uns im ganzen Altertum, zuerst in Babylon
und zwar in einer Quelle von höchster Authenzität, den Ephemeriden Alexanders
des Großen. Sarapis wird in Alexanders Krankheit von den dem König Nächst-
stehenden mittels des Tempelschlafes befragt. Ein höchster Gott, dessen
ständiger Kultname genau mit der Form Sarapis übereinstimmt und dessen
eigentlicher nur mit Scheu genannter Name durch diesen verdrängt wurde, der
Vater des Bel-Marduk, hatte in Babylon sein Heiligtum. Als Gott der Wasser-
tiefe wurde er auch in der von einer assyrischen Kolonie gegründeten Stadt
Sinope verehrt. Diesen für Alexander befragten und offenbar von ihm ver-
ehrten weltbeherrschenden Gott ließ Ptolemaius L, für den es sich darum
„handelte, ein ägyptisch-asiatisches Großreich dem babylonisch-asiatischen der
Seleukiden gegenüberzustellen und den an den babylonischen Kultus anknüpfenden
seleukidischen Ansprüchen auf die Weltherrschaft zuvorzukommen, von seinen
Untertanen verehren, zunächst außerhalb Ägyptens in Halikarnaß, später in

Ägypten selbst, wo er von den Ägyptern als Osiris-Apis hingestellt und wohin
Sein Kultbild aus Sinope verbracht wurde. Eine rein ägyptische Entwicklung
liegt hier mit nichten vor."

2) Archiv f. Papyrusforsch. III (1904) S. 49 ff". [Vgl. jetzt zu und großenteils
gegen Sethe's Herleitung des Namens Sarapis aus Osorapis Wilcken, Arch. f. Pap.Yl
Heft 1/2 (1913) S. 184f. Anm. 3. Korrektur-Zusatz.]

3) Fhilologus LUI (N. F. VII), 1894, S. 119 Anm. 33, vgl. S. 126 („Nachwort'').
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wird igend ein Kultbeiname eines balnlonischen Gottes darin" (in Sarapis)

„stecken". Er selbst nannte zwei seltene lediglirh in einem Götterverzeichnis

begegnende Beinamen des Nergal, aut" die ihn Delitzsch hingewiesen hatte, als

Daten, die weiter verfolgt zu werden verdienten.

Sethes Versuch, meine Ausführungen als einem anderen Niveau als

die von Wilcken angehörig hinzustellen, konnte nicht glücken, denn meine

Untersuchungen gingen auüer von einer Anregung U. Köhlers gerade von

diesen Äußerungen Wilrkens aus.

Ich begann^) damit, zu zoigfMi, warum gerade Nergal, der verderl)liohe Gott

des Todes und der Pest, für die Befragung um Alexanders Genesung nicht in

Betracht kommen könne. Vielmehr könne es nur ein hiirhststehender Heils-

gott gewesen sein, was zutreffe auf Ea (lau), dessen in Babylon ständiger Kult-

beiname Snr apsi in seiner späteren lautgesetzlich entwickelten Form genau mit

Sarapis übereinstimmt. In meinem Artikel Sarapis bei Röscher-), wo ich die

Frage zuletzt am ausführlichsten behandelt habe, zeigte ich dann (vorher schon

Klio V S. lB3f.^)), daß zwar möglicherweise im Nordosten der eigentlichen

griechischen Welt ein barbarischer Wortstamm sarap — oder sernp — vorkommt,

daß aber von einer Gottheit solchen Namens nirgends eine Spur
vorhanden sei.

Dann erst habe ich den zunächst rein babylonischen Ursprung des in

Ägypten und für die Ägypter mit dem Osiris-Apis identifizierten Gottes ins

Auge gefaßt und gezeigt, wie sich so auch die Einführung des Kultbildes aus

Sinope erklärt. Daß diese wirklich stattgefunden hat, darin ist auch Sethe gegen

Bouche-Leclerq und Beloch mit mir einig. Bei seiner Anschauung bleibt jedoch

der Vorgang im Grunde ganz unerklärt.

Sethe sucht dann darzutun, daß Wilckens Anschaixung aus Osorapis oder

Oserapis könne niemals Sarapis werden, zu weit gehe*). Er erklärt, daß nach

den für die Komposition giltigen ägyptischen Lautgesetzen eine Form Osarapis

denkbar sei und nimmt an, die Form Sarapis sei aus Osorapis durch ein Miß-

verständnis seitens der Griechen entstanden, die in der ersten Silbe ihren Artikel ö

erblickt hätten. Dies halte ich für ausgeschlossen und für noch unmöglicher,

was Sethe gleichfalls erwägt, daß dieser ägyptische Gott in seiner griechischen,

durch ein Mißverständnis entstandenen Entstellung von Alexander dem Großen
und den Seinen in Babylon verehrt worden sei.

Da Wilcken ausdrücklich den Kultbeinamen eines babylonischen Gottes

als Erklärung für das Vorkommen des Gottes in Babylon ins Auge gefaßt hatte,

so geht Sethes Behauptung (S. 12) „nicht den Titel, sondern nur den Namen
eines Gottes könnten wir uns allenfalls gefallen lassen", weit über das bisher

Geforderte hinaus. Es wird sich im übrigen zeigen, daß ich meinerseits dieser

Forderung, wiewohl sie noch gar nicht aufgestellt war, genügt hatte.

Meine Erkenntnis, daß der babylonische Gott, der einen ähnlich wie Sarapis

klingenden Beinamen hatte, wie es auch Sethe nicht völlig leugnen kann und
will (S. 12), Ea .sar apsi gewesen sei, als einen „Verlegenheitsausweg" zu be-

zeichnen, ermöglicht sich Sethe dadurch, daß er den Titel Sar apsi als einen

„seltenen" (S. 12), „obskuren" (S. 17) Titel oder Beinamen des betreffenden Gottes

bezeichnet. In Wahrheit wird Ea (lau) regelmäßig und ständig als Gott der

1) Sitzber. Berl. Archfhl Ges. 1897 Nov. = Wochenschr. f klass. Phil. 1898

Nr. 1 Sp. 26—29. Vorher: Zeitschr. f. Assyr. XII (1897) 112.

2) Lex. ff. griech. u. rötn. MytJwlogie IV Sp. 338 ff.

8) Vgl. Klio IV 396 ff. — 4) Vgl. oben S. 385 Anm. 2.
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Wassertiefe bezeichnet und führt in dem Heiligtum, das er im Haupttempel
zu Babylon hatte, den Kult-Beinamen Sor apsi, wie die auf den Neubau dieses
Heiligtums bezuglichen Inschriften aus der Zeit des AssurbanabaP) beweisen.

Der Forderung ferner, daU es sich um einen „möglichst angesehenen'' Gott
handeln müsse, die Sethe nicht erfüllt findet, dieser Forderung ist tatsächlich
in eingehender Darlegung von mir genügt worden-); denn Ea war tatsächlich
der hochststehende Gott, der Weltenherrscher, der zu hoch stand, als daß er
gemeinhin von den Menschen als Heilsgott angegangen werden konnte. Hierzu
bedurfte es vielmehr der Vermittlung seines Sohnes Marduk, der auf dem Wege
politischer Entwicklung zum Hanptgotte Babylons und zum Reichsgotte geworden
war. Dem Ea das Ausehen abzusprechen, würde ungefähr dasselbe sein, als wenn
man die Bedeutung des Zeus in Athen leugnen wollte, weil Athene dort herrschte.

Es kommt noch hinzu, daß der Name des Ea (lau) aus den oben an-
gedeuteten und anderen mystischen Gründen überhaupt möglichst selten und
nur mit Scheu genannt wurde, und daß er mit Sarapis vereint in griechischer
Form Ir(o} im 3. vorchristlichen Jahrhundert auf einer in Spanien gefundenen
Inschrift begegnet zu einer Zeit, da von einer Vermischung mit Jahwe, wie sie
später stattgefunden hat, überhaupt noch nicht die Rede sein konnte 4.

So ist es denn, wie so vieles anderes, in den Zauberpapyri altüberliefertes
babylonisches Gut, wenn bei der Stellung des Horoskops der Bittende den Sarapis
sich günstig zu stimmen sucht, indem er hervorhebt, daß er dessen wahren
— nur aus Vokalen bestehenden Namen — laio kenne*).

Als Förderung für die Gleichsetzung mit Osiris kommt übrigens noch in
Betracht, daß wie Ea aar apsi, so auch Osiris, der Gott der Unterwelt, wie
jetzt erkannt worden ist, sich speziell im Wasser offenbart^).

Den Gedanken, daß König Ptolemaios den Namen des Sarapis nachträglich
in die Ephemeriden hereinkorrigiert habe (Sethe S. 12 f.), kann ich nur zu den
Unmöglichkeiten rechnen, die der Lösungsversuch vom rein ägyptologischen
Standpunkt mit sich gebracht hat (vgl. oben S. 384 f.).

Zudem bleibt bei dieser unmöglichen Annahme immer noch unerklärt,
wieso dann bei Plutarch der Name des Sarapis steht; denn daß das Ephemeriden-
Zitat bei Plutarch nicht aus Ptolemaios stammen kann, haben Wilcken, ich
selbst und Schmidt gezeigt, wenn es auch Sethe (S. 12 Anm. 5) „unerfindlich"
ist. Ptolemaios hat den Vorbeimarsch der Truppen an dem sterbenden Könige
aus der datenmäßigen Folge der Ephemeriden ausgesondert und an das Ende
seines Berichtes gestellt. Unmöglich, daß Plutarch oder seine Quelle ihn nach

1) Die erste von mir veröffentlicht, SamaSSumiikin (1892)1 S. 24, II 114 ff.,

die zweite von Delitzsch in den Mitteil. d. D. Or.-Ges. (1904) S. 7 mit Anm.
Über beide s. Klio IV (1904) S. 397.

2) Artikel Sarapis bei Röscher a. a. O. Sp. 340, Sp. 351—362. Auch siderisch
ragt Ea hervor, wenn anders in ihm mit Boll bei C. Bezold, Zenith- und Äquatorial-
gestirne am hahyl. Sternhimmel (Sitzimgsber. Heidelberg. Ak. d. W. 1913 Nr. 11) S. 59
der Steinbock bzw. der Ziegenfisch zu erblicken ist. —

3) CIL II, Suppl. 56, 65, vgl. III, Suppl. p. 1040 ad. p. 911. S. zuletzt meine
Bemerkungen bei Röscher a. a. O. Sp. 360.

4) Ich verweise für alles nähere auf meine Nachweise bei Röscher a. a. O.
Sp. 360 ff.

5) J. H. Breasted, Development of religion and thought in ancient Egypt
(1912) p. 18 ff.
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Ptolemaios, der die Daten für diese Ereignisse gar nicht nennt, wieder in die

richtige Ordnung gebracht haben sollte').

Das wichtigste Element für das Verständnis der Einfiihrnng eines von

Hans babylonischen Hauptgottes nach Ägypten und seiner Gleichsetzung mit

einer Erscheinungsform des hiichsten rtgyptischen flottes liegt in der Tatsache,

^daß Alexander der GroUe nachweislich sein Jieich mit der in Babylnnien

lebendigen, vom Kult des Mardiik abhängigen Idee der Weltherrschaft hatte ver-

knüpfen woIIpu"-). Das folg) naiiuMitlicii daraus, dali „Alexander die Herstellung

der von Xorxes zerstörten B»'l-Marduk-Tempels sogar gegen den Willen der

um ihre in behaglicher l'ntätigkeit genossenen Pfründen besorgten Priester, —
mit allen Mitteln betrieb''), und es „sprechen dafür auch einige bisher wenig

beachtete Züge der Alexandertradition"-). Seleukos, Alexanders Nachfolger in

Babylonien, geriet bald in Gegensatz zu Ptolemaios von Ägypten, und die beider-

seitigen Ansjirüche auf Coelesyrien und Phönikien werden durch möglichst alte

und allgemeine Besitztitel begründet worden sein. AVer dem von Alexander

verehrten und für ihn befragten Vater des Marduk seine Verehrung zuwandte,

konnte — vielleicht schon im Sinne Alexanders des Großen selbst — „die Welt-

herrschaftsansprüche der Marduk Verehrer übertrumpfen'^).

Das babj'lonische Götterbild war natiirlich nicht zu bekommen: so wandte

man sich nach Sinope, der uralten assyrischen Kolonie am schwarzen Meere,

wo selbstverständlich der Herr des Ozeans .sar apsi einen im Laufe der Zeit jeden-

falls grftzisierten und vielleicht schon synkretistisch modifizierten Kult hatte, und

gelangte mit Mühe in den Besitz des dortigen Sarapis-Kultbildes.

Die bis auf Alexander den Großen zurückreichenden politisch-staatsrecht-

lichen Erwägungen, die m. E. bei der Einführung des fremden Kultes in Agvpten
eine entscheidende Rolle spielten und die Ptolemaios I auch veranlaßten, der

Befragung des Sarapis durch Alexander, entgegen der Tagesfolge der Ephe-
meriden, einen hervorragenden Platz am Ende seines Werkes anzuweisen, habe

ich in meinem Artikel Sarapis, da er in einem mythologischen Lexikon erschien,

nur streifen können.

Was ich darüber dort und sonst bisher bemerkt habe, bedarf der Erweiterung
und der Vertiefung. Hier werde ich meinerseits, sobald als möglich, einsetzen.

Die rhodischen Heliospriester.

Von F. HiUcr T. Gaertringen.

In Bd. XII 1912 hat F. Bleckmann, weil er wußte, daß er damit einem
kleinen Kreise von Spezialisten, darunter auch dem Unterzeichneten, eine Freude
bereiten und der Forschung einen Dienst erweisen würde, eine Liste von 260

(259 -j- Nr. 173a) rhodischen eponymen Priestern zusammengestellt; bei einer

Anzahl auch die ungefähre Zeit angegeben. Das sind nicht die B(X>, von denen
B. Keil in seiner sehr anregenden Anzeige von Fraenkel-Schuchhardts Imchriften

von Pergamon II geschrieben (Berl. phil. Worh. IH'.m, 1611); aber seither hat die

1) Zum Vorstehenden vgl. Hermes 36 (1901), S. 819 f. (Statt „Besiegung"
lies dort: „Ermordung".)

2) Diese Zitate aus Xerxes und die Bahylonier, Wnch. f. klass. Phil. 1900,

Sp. 965 Anm. 1.

3) Arr., Anab. VII 17, § Iff. bes. § 4.

4) Babyloniens Kulturmission einst ttnd jetzt (1908), S. 82f.

12
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Kritik, z.B. von Nilsson, so manche falsche Lesungen beseitigt; und so sehr

auch zugegeben werden mag, daß manche Namen noch an entlegenen Orten

verborgen bleiben könnten, im Ganzen darf man doch wohl sagen, daß hier

weniger mehr ist. Gerade eine solche kritische Liste sollte aber zu Nach-

trügen reizen, und meine Bitte in diesem Sinne, die ich Betl phil Wach. 1913, 124

aussprach, ist nicht unerhört geblieben. V. Skorpil hat in den Listy filulogkke XL

1913. IßGff. aus den in Kertsch und Taman gefundenen Henkeliuschriften die

Namen mitgeteilt, die bei Bleckmann fehlen. Es sind dies:

(2G1) 'Ayriaiöag

(262) 'Ayoi)äva^

(263) J(jaxovTl6ag

(264) 'laoSoTOQ

(265) {Mic/y(ujy?

(266) Mtvtßtr/oi

(267) M[iivö6o\ioq?

(268) Tsioofityt/g

(269) A'(>i;(iöör(>«ro£;

Dazu wird (245) 4>cuvi)M<; statt <PairlSag gelesen.

Kürzlich hat nun auch in den Melanges Holleaux, dieser schönen Erinnerungs-

gabe, die dem früheren Leiter der Krute franqaise in Athen von seinen Freunden

gestiftet ist (Paris 1913), J. Paris eine Sammlung von Henkelinschriften heraus-

gegeben, die in der Eeole normale der Freres des Ecoles chre'liennes zu Acandia,

in einer Vorstadt von Rhodos aufbewahrt werden - wozu man diese Träger

abendländischer Bildung nur beglückwünschen kann, um so mehr, als sie auch

schon manche wertvolle Inschrift der Vergessenheit entrissen haben. In dieser

Reihe sind neu:

(270) 'Ay?.[oj]ipävtii:

(271) Uaaixfjäitig (es gab schon 'laatxocmic)

(272) TeXlaujv.

Dagegen ist zu wünschen, daß die beiden Henkel, von denen der eine

[t]7iVA^ioTu\\vS]i}oq, der andere tn\'A(ii\[o]xuv6\[iioq\ tragen soll, noch einmal geprüft

werden möchten, ob nicht beidemal der bekannte tnVAQiatävaxxoq dahintersteckt.

Endlich füge ich aus der Inschrift Dittenberger, Syllr 610 = Michel 874 zu:

(273) \A(i/}aTQcaoq (um 100 v. Chr.).

und aus der zweiten Epiphanie der Chronik von Lindos (Blinkenberg S. 344, D 61)

:

(274) Ilvi^ävvaq 'AQ/mö?.iog (V. oder IV. Jahrb.).

Ich bin überzeugt davon, daß wir bald mehr haben werden; jedenfalls

spreche ich noch einmal den Wunscli aus, der auch ganz im Sinne jener Zeilen

von B. Keil liegt, daß sich von jetzt ab niemand mehr mit dieser Denkmäler-

gattung befassen möge, ohne wenigstens im Gedanken das Gesamtgebiet im

Auge zu haben.

Daß die Ergostasiarchen auch dazu gehören, und ihre Beizeichen nicht

minder, und daß man für Knidos und Thasos später auch mit Nutzen an die

gleiche zusammenfassende Arbeit gehen wird, brauche ich dem Kenner nicht zu

sagen; aber wir wollen bescheiden sein und zunächst auf die eine Aufgabe den

Nachdruck legen.

Berlin.
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Die Beschreibung des Nilpferdes bei Herodot II 71.

\ nn KriiHt Obst.

li:it t'olgeiulen Inhalt: „Die Fluß])t'erile si

in den .inneren Gauen aber nicht. Sie

i.l n

hali

Das betreftende Kapitel

im papremitischen Gau heiiif^

aber folgendes Aussehen:

Es ist ein viertägiges Tier, hat gespaltene Klanen, Ochsenhuf, eine StUlp-

nase, eine Pferdeiuähne, führt Hauer, hat den Schwanz und die Stimme eines

Pferdes, ist so groß, wie der größte Ochse. Seine Haut ist so dick, daß aus ihr,

wenn sie getrocknet ist, Lanzenschilfte gemacht werden"^).

An dieser Beschreibung, die die eigentlich ägyptische Benennung „Nil-

schwein" nicht enthalt, fällt zunächst auf. — damit sage ich nichts Neues, —
daß das Tier, soweit nicht einfach tatsächliche Angaben gemacht werden, teils

mit einem Ochsen, teils mit einem Pferd verglichen wird, sodaß sich folgender

Überblick ergibt:

I. Allgemeine Angaben
II. Vergleich mit dem

Ochsen

III. Vergleich mit dem
Pferd

1. Ein vierfüßiges Tier.

2. es hat gespaltene

Klauen.

4. es hat eine Stülpnase

3. es hat Ochsenhuf.

(J. es führt Hauer.

5. es hat eine Pferde-

mähne.

7. es hat eine Pferde-

.stinnne.

8. es hat einen Pferde-

scliwanz.

9. es ist so groß wie der

grüßte Ochse.

Bei der Nachprüfung der einzelnen Punkte wollen wir ausgehen von

Spalte III, dem Vergleich des Nilpferdes mit dem Pferd. Das Gewieher des

letzteren ist bekannt, die Stimme des Nilpferds aber schildert Brehm-) nach

Heuglin folgendermaßen: ..Die Stimme dieser Riesen einigermaßen annähernd

zu beschreiben, liegt wohl niclit in der Macht des Wortes. Sie besteht in einem

Brüllen, welches entfernt mit dem des Büffelstieres verglichen werden kann,

. . . und ist ein tiefer weithin hallender Baß, welcher aus einer großen hohlen

Tonne zu kommen scheint. Das Gebrüll von mehreren, wetteifernden Bullen

macht einen unendlich großartigen Eindruck, den auch die Tiere des Waldes

zu empfinden scheinen: denn der Schakal, die Hyäne und selbst der Löwe
schweigen und lauschen, wenn, dem Rollen des Ei-dbebens vergleichbar,

1) (f'vatv Si 7ia(Jt/orri<i zoiljVih' Terfjänovy i'otI, <Si/tf).oy. u:i).at ßoöq, oifior,

?.o<fi}jV l'/ov "nnov, /aij.iüdovzai; tpalvov. oi/jr/r 'innov xtu ifu)%ljV. /^iyaH^oq ooor Tf

(ioig u fxtyiöioq. to dt(jf^u( d' avTov oi'rcu dl^ xi ntc/i toit vjoie avov yevotitiov cvora

Tioihtaitai [üxüvTiu] f| u'vxov.

2) Tierlehen, Säugetiere 3 p. öTtJ in der zweiten Auflage.

u
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Behemots Donnerstimme sich über die Wasserflächen wälzt und, vom fernen

Urwald gedämpft, auf fernhin wiederhallt." Danach kann also wohl kein Zweifel

bestehen, daß Herodot, — oder seine Quelle, — niemals die Stimme eines Nil-

pferds vernommen hat. Desgleichen wird niemand, der ein solches Tier, —
lebend, ansge.stopft oder auch nur abgebildet, — gesehen hat, jemals an ihm

eine PferdemUhne oder einen Pferdeschwanz wahrgenommen haben; also sind

sämtliche Angaben der Spalte III, die den Vergleich mit dem Pferd enthält,

völlig aus der Luft gegriffen.

Was nun Spalte II anbelangt, in der der Vergleich des Nilpferds mit dem

Ochsen steht, so ist dazu zu sagen, daß beider Größenverhältnis richtig an-

gegeben ist: denn Nilpferd und Hausrind erreichen nach dem mir zur Verfügung

stehenden Angaben höchstens die Größe von 1,5 m*). Hinsichtlich der Ein-

ordnung der Nilpferde in eine bestimmte Gruppe sind freilich auch die modernen

Naturforscher verschiedener Ansicht. Doch ordnet'-) Owen die schweinsähnlichen

Dickhäuter zu einer Ordnung {Wi^TtoiSäxivlu) zusammen, sodaß wir die Angaben

der Spalte II im Gegen.satz zu denen in Spalte III als auf Autopsie beruhend

ansehen können.

Das Gleiche hat zu gelten von den vier Punkten in Spalte I. sndaß wir

als Ergebnis erhalten

:

Die allgemeinen und die den Vergleich mit dem Rind enthaltenen Angaben

sind richtig, nur die auf das Pferd Bezug nehmenden falsch.

Wie erklärt sich nun aber die auffallende Tatsache, daß unserer Schilderung

zugleich soviel richtige, nur bei Autopsie mögliche Angaben und daneben ver-

schiedene ganz unmögliche enthält? Ich möchte folgende Lösung in Vor-

schlag bringen.

Der Verfasser unserer Beschreibung hat überhaupt nur das Skelett eines

Flußpferdes vor Augen gehabt, an dem er eine ganze Reihe treff'licher Beob-

achtungen machen konnte. Die fehlenden Teile aber glaubte er in verzeihlichen

Irrtum aus dem Namen des Tieres ..Flußpferd'' um so eher ergänzen zu können,

da ja an dem Tier sonst nichts Pferdeähnliches zu entdecken war, und der

Namen doch im Allgemeinen nur nach tatsächlich vorhandenen Eigenschaften

oder Ähnlichkeiten gegeben zu werden pflegt. Diese Lösung wird aber auch

noch dadurch gestützt, daß in unserer Schilderung am Schluß von der Ver-

arbeitung der getrockneten Haut des Nilpferds ausdrücklich gesprochen wird.

Sollte jedoch jemand eine andere, bessere Erklärung der oben erörteten Schwierig-

keiten geben, werde ich sie mit Vergnügen annehmen.

Berlin -Steglitz.

Historisch-Archäologisches aus dem Kaukasus.

Von Theodor Kluge.

In den Jahren 1910, 1911 und 1912 habe ich mit Unterstützung der

Akademien Berlin und Göttingen, der Rudolph Virchow- Stiftung und des Kgl.

Preußischen Kultusministeriums in der Hauptsache zu sprachwissenschaftlichen

Zwecken Reisen in den Kaukasus unternommen. Nach Erledigung der in Frage

kommenden Aufgaben, wurden die Reisen auch auf das russische Armenien

ausgedehnt.

1) Cf. Brehms, Tierleben, Säugetiere 3 p. 571 für jenes, für dieses Meyers

Conversationslexikon.

2) Nach Brehm, Tierleben. Säugetiere 3 p. 542.
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Die im Jahre V.^1'2 uiiternoinmene Heise liat unter anderen folgende Er-

gebnisse gehabt:

Auf der Akropolis in Ani, der alten armenischen Residenz am rechten

Ufer des Ai-pa-i-'ai, wurden die Reste von Spolien eines römischen Gebäudes,

große Quadern mit Dübellüchern, aufgefunden. Ferner die Reste des Land-

pfeilers einer bisher nicht Ijekanntcn rümisclien Brlicke auf dem rechten Ufer

des Araxes in unmittelbarer Nilho von Karakala beim Eintritt des Araxes in die

Ebene. In Karakala selbst Reste von großen Befestigungsanlagen ebenfalls aus

römischer Zeit stammend, aber keine römische Arbeit. In Armavir wurde eine

schon bekannte (V) griechische Inschrift von neuem ausgegraben und photo-

graphisch aufgenommen. In Bas-garni wurde der vor einigen Jahren aus-

gegrabene sogenannte Zeustempel photographiert, ferner wux-de festgestellt,

daß er sich innerhalb eines römischen Kastells befindet, dessen riesige Ring-

mauern mit einem Teil der Toranlage noch stehen. In Wa/arsapat wurde eine

Sammlung von terra sigillata-Waren, aus der Umgegend stammend, photographiei-t.

Endlich konnte in Artasar das Vorhandensein einer antiken Thermenanlage fest-

gestellt werden, die später in eine altchristliche Kirche umgewandelt worden ist.

Eine Entdeckung von besonderer Wichtigkeit wurde in Kesiskent lÜÜ km
üstl. von Eriwan gemacht. Auf einem isolierten Porphyrhügel in der Ebene,

der durch große Steinringe mit vorspringenden Pfeilern befestigt ist, fand ich

oben auf dem Gipfel einen Stein, der auf der einen Seite ein Relief zeigt mit

der bekannten assyrischen Bankettszene, auf der anderen Seite einen pflügenden

Mann mit drei Paaren Zugtieren. Das Material des Steines ist fremd (Kalkstein?)

und außerdem zeigt er noch deutliche Transportspuren. Die Arbeit dürfte in

das siebente Jahrhundert gehören.

Ferner wurden die Ruinen der Städte Mos und Alagez besucht, die sich

ebenso wie das Relief als urartäisch-chaldisch ergaben, wenigstens liegt

vor der Hand kein Grund vor etwas anderes anzunehmen.

Nauen.

Neue Zeitschriften.

In England haben ungefähr gleichzeitig zwei ägyptologische Zeitschriften

zu erscheinen begonnen, The Journal of Egyptian Archeoloyy, herausgegeben vom
Egypt Exploration Fund, (Bd. I, Heft 1, Januar 1914) und Anvient Egypt, heraus-

gegeben von Flinders Petrie (1914, Part. I u. II). — Mitra, Monatsschrift für ver-

gleichende Mythenfornchuny, herausgegeben von Wolfgang Schulz, erscheint seit

Januar 1914. — Die neugegründete Gesellschaft für österreichische Prühistorie be-

absichtigt die Herausgabe eines Fachorgans.

Personalien.

Ernst Hohl aus Stuttgart hat in Straßburg, Francis Smith in

Leipzig die venia legendi für alte Geschichte erworben.

Adolf Bau er- Graz wird E. Bormanns Nachfolger in Wien.
Walter Barthel, Privatdozent an der Akademie für Sozial- und Handels-

wissenschaften in Frankfurt a/M., ist zum a. o, Professor für alte Geschichte an

der neuen Universität daselbst ernannt worden.

Oskar Leuze-Halle wurde als Nachfolger J. Kr omaj-ers als a. o. Pro-

fessor nach Czernowitz berufen.
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The Introduction of the Secretary-Cycle.

By William Scott Ferguson.

A list of tlic prytciny-secretaries for the pcriod bctween 363/2 and

322/1 B.C. was drawn up by nie sixteen ycars ago in my Atlienicui

Secretaries ^). It has, however, been long in need of revision. A revision

is now rendered all but superfluous by the recent appearance of Kirchner's

first voiume of the Inscriptiones Graeeae^). There the Attic decrees,

which yield the nanies of the secretaries, are arranged and restored in

such a way that my old list can easily be brought up to date.

Kirchner, however, still adlieres in this publication to the view

expressed by me in the Athenian Secretaries that it was in 352/1 B.C.

with Erechtheis, the first tribe, that rotation of the secretaryship among

the tribes in their official order first began"'). This view of the matter

is no longer tenable. A glance at the following table will show, what

tlie attribution of Uärlhog JScoxZtorq t3, Olov to Leontis, instead of to

Hippothonthis, obscured^), that the secretary-cycle started with Keki'opis

in 356/5 B.C.

Year

B.C.
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belonged to the same tribe^): the conclusion being drawn theiefroni tbat

before the introduction of tlie secretarv-cycle the teil tribes were giveii

the Office of secretary in an order deterniined by lot. This conclusion

is still valid. We have only to Substitute 357/6 B.C. for 353/2 B. C. as

the year in which the period of allotnient ended.

This Substitution enables us to make a further Observation of sonie

importance: naniely, that when we give all the tribes one chance at the

secretary-ship prior to 356, 5 B. C. we reach with 367/6 B. C. the year in

which in all probability the annual secretarj-ship was first created. We
have known hitherto that in 368/ 7 B.C., as theretofore, a new secretary

appeared in the preamble of decrees with each new piTtany, and that

in 363/ 2 B.C., and thereafter, all the prytanies of the year were served

by the same secretary. Unfortunately, no decrees existed to fix the

alteration from a secretary changing with the prytany to a secretary

changing annually in any one of the four intervening years. Now, however,

we may affirm with considerable assurance that there were ten secretaries

in each year for the last time in 367/6 B.C. Since we have already

known that the ten secretaries were elected by show of hands and the

one by lot, and that the ten were members of the Senate, designated

probably by the Senate, and the one an official of the people, elected,

like the civil officials of Athens generally, from outside the membership

of the Senate, we observe that the change raade by the Athenians in

367/6 B. C. in the management of their public records was a very great one.

The change was in the direction of a more radical democracy. In

one further department the theory was then put into force that one Citizen

was as competent as another to cope with the duties of public office; in

another respect the authority of the boule was reduced and the power

of the dem OS advanced. No one of the four years that come into question

is more appropriate for such a change than 367/ 6 B.C.; for that is the

year in which the regime of Kalhstratos of Aphidna came to an end,

and an Opposition party took possession of the governmenf'^). His downfall

was due primarily to dissatisfaction with his foreign pohcy. He and his

adherents had lost to Thebes the goodwill and support of the Persian

king despite all their efforts to retain it. Moreover, from their loyalty

to the principles of the Second Delian League the Athenians, after a

trial of ten years, had made no political gains to coinpensate them for

1) Since then the other secretary given to Hippothontis, ijnnog I^f^txiii^o

KeiQiaÖTjg], has been transferred from the archonship of Eucharistos (359/8 B. C.)

to the archonship of Nikomachos (341/0 B. C), and lias been transformed into

OvijaiTinoq Ufiixi'iO^o] 'AQa<ft]Viog See 7GII-, 1,220.

2) Judeich, Kleinasiat. Stud. p. 198 ff., Beloch, Griech. Gesch. 11, p. •2T2ff.;

Meyer, Gesch. des Altertums Y, p. 451ff.; Kirchner, IG 11^1,108, note.

26*
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the inateiials losses, actual and prospective. which they liad accepted in

378,7 B.C. as the price of the imion. They had lioped for the hegemony

of all Grecce and, as it proved, had »(luaiuiered nioney to no purpose in

fighting? for others. and wasted opportunities in det'ending allies when they

might have exploited theni. In addition, they had just lost Oropos to

Thebes. For all tliese failures they held Kallistratos responsible. The

outcome was that in 3GG B. C. Tiniotheos the son of Conen took his

place as the dominant pcrsonality in Athens, and with his ascendency

canie that of the old imperial democracy with its policy of the firm hand

in the Confederacy. the forceful rcduction of seceders, the founding of

cleruchies etc. The contest with Persia was cautiously renewed. Athens

was set „füll steam ahead" for the revolt of the allies and Social War.

In a State organized like Athens the official who kept the minutes

of the beule and ecclesia, wrote them up in ßißXia or yQaf/ftaTsia for

permanent record, transcribed them on stone if ordered to do so, and

safeguarded them in the public archive against fraud, loss, and confusion,

was of sufficient importance to come within reacli of a governmental

crisis such as occured in 3G7/6 B. C. Earlier the secretary had been a

man of standing and capacity: vvv de, says Aristotle, yiyors xXfjQcoroq.

Earlier ho had been responsible to the Senate and had served for a

prvtany only: now, Aristotle might have added, he has become respon-

sible to the people and serves for an entire year. For Aristotle identifies

unmistakably the YQuiiftaTtvQ Ti]g ßovh'/g of the period which ended in

367/6 B.C. with the yQcciif/arevc o xara :nQvravtiav of the period after

367/6 B.C. And this identification need not depend any longer upon

Aristotle"s authority alone. We may now assert that Aristotle was entirely in

the right in identifying them; for the continuity of the office is established

also by the consideration that after 367/6 B.C. the secretaryship called

xaru jiQvtavdav was distributed among the ten tribes of Athens in

precisely the same way as the secretaryship of the Senate had been

distributed betöre 367/6 B. C. That is to say, each tribe was given the

Office in turn in an order established by lot, the sole difference being

that before 367,6 B. C. the office went the round of the tribes in the

course of a Single year, whereas after 367/6 B.C. ten years were needed

to complete the circuit. Then, in 357/6 B. C, when one such circuit

was completed, a further change was made, in that thenceforth, not an

alloted Order, but the official order, determined the rotation. The lot

was used for the last time in this connection with the result that the

tribe which began the second cycle in 356/5 B. C. was Kekropis.

Until the change was made in 367/6 B. C. there existed a good and

sufficient reason why the official order should not be used to assign the

consecutive secretaries of the Senate to the tribes; to wit, care had then
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to be given that the secretaryship was not possossed by the pn^tany in

Office at any given monient; for the Constitution required that the secretary

of the Senate, while a ßovUvTt'j^, should not be a .TQvTavi^^). This require-

nient-), however, could not have been met, had the secretaries of the

Senate succeeded one another in the official order of their tribes, while

at tlie same tinie the order of the prytanies was determined whoUy by

lot, as it was and had to be, For in that case coincidences between the

tribe of the secretary and the tribe of the prytany could not have been

avoided^). The use of the alotted order after the office of secretary had

become annual was, however, unnecessary. It was none the less niain-

tained during the first subsoqucnt decade (366/5—357/6 B. C.)'*). In view

of the administrative difficulties tlieroby oecasioned, we have a right, I

think, to look upon this as bcing siiiiply the continuation of an old custom.

AUotment was. accordingly, superccdod by the official order at the earliest

possible nioment — at the beginning of the second cycle.

Athens.

1) Pol Ath. LIV, 3.

2) Caülemer (Daremberg et Saglio, s. v. Grammateis, p. 1648) and Penndorf
{Leipz. Stud. XVIII, 1898, p. 135t'.) accused Aristotle of having made a mistake;
but see Brillant, Les secretaires otheniens, (Bibl. de l'ecole des hautes etudes,

191), p. 41ff.

3) Athenian Secretaries, p. 26; Brillant p. 25.

4) Athenian Secretaries. pT-19f.; Schultheß, Pauly-Wissowa, s. \. Grammatcis,
d. 1717 f.: Brillant, p. 22.
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Die monatliche Opferung in Olympia.

Von Ludwig Weniger.

II.

Die Prozession.

Auf (inind der im ersten Abschnitt') aus Tansanias Darstellung

ermittelten Ordnung des olympischen Monatsopfers soll in der folgenden

Abhandlung die Begehung der einzelnen Altäre vorgeführt werden

mit dem Bestreben, ihre Lage zu ermitteln und ihre gottesdienstliche

Bedeutung zu ergiünden. Wir begleiten also die Opferkommission auf

ihrem zweimaligen Umgange von Station zu Station und von Altar zu

Altar, bei der Hestia im Prytaneion beginnend und ebendahin wieder

zurückkehrend. Das Ritual der Opferung und des daran sich schheßenden

Abendmahles soll in einem dritten Abschnitte behandelt werden.

Erster Umgang.

.35 Altäre an 15 Stationen im Innern der Altis und am Bergabhange.

Station I.

Im Prytaneion.

n. 1. Hestia.

Tansanias : ..Der Herdgöttin gilt das erste Opfer/

Der Ausgang von der Hestia und die Rückkehr ebendahin entspricht

allgemein griechischer Sitte 2). Altar der Hestia ist der Herd selber. Er

lag in einer eigenen Kapelle (om;//«) im vorderen Teile des Prytaneion =^),

1) Klio IX, 1909, S. 291 ff. Der dort gegebene Plan ist auch der vorliegenden

Abhandlung mit leichter Änderung beigefügt. Vgl. Trendelenberg, Pmisanias in

Olympia., besonders S. 39 ff,

2) Cornutus p. 160 (Osann) MvO^eietca 6e {'EaxUc) nQojztj xcd ^a/arrj ytvta^ui,

TW etq zavTTjv ava?.vea&cu r« «7t' avzrig yivöfisva xcd f^ ccvTtig ^vvlazccaO-ai' xaS^^

o xav taZq f^valccig oi '
Ii?.).i]veg ano TtQwrtjg re avTTJg tjq/ovto xal ig ia//cT>jv avzTjv

xazinavov. — 'A(p' ' Eatlag a^yeaS^ai war Sprichwort (Aristoph. Vesp. 846; Piaton.

Cratyl. p. 401 A; Euthyphr. p. 3 A; dazu schol. insl fdo^ ^v tj/ 'Eazln ngwztj zwv

ä?.?.(ov &eü)v f^ieiv. Entsprechend schol. Aristoph. Vc.<ip. 846 rj} yuQ 'Eazi'n rag

anaQyag ti^og //v TioielaO^ai). — Vgl. Preuner bei Röscher ML s. v. Hestia.

3) Über das Prytaneion : Ol. Forsclmngen I, Frühlingsreinigung, Klio VII, 1906,

48 ff. mit Abbildung S. 52.
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welches an der Nordwestecke der Altis erbaut war. eine Art Sakristei von

Olympia, und war aus der Asche hergestellt, die von dem verbrannten

Holze des Tag und Nacht erhaltenen Feuers zurückblieb. Vermutlich

hatte man durch einen verstellbaren Rost dafür gesorgt, daß die Glut

nicht in dem tiefen Aschenhaufen erstickte. Als xonv} 'unui der Eleier

bildet dieser Herd den gottesdienstlichen Mittelpunkt für die olympische

Gemeinde und die Feuerquelle für sämtliche Opfer. An ihm werden die

Fackeln angebrannt, welche auf den folgenden Altären die Opferflamme

entzünden.

In einer der Hallen des Prytaneion versammeln sich in der ersten

Morgenfrühe des Opfertages die staatlich abgeordneten ^Mitglieder der

Opferkommission, der Theokol vom Monatsdienste mit seinem Spondophor

und Spondorchest. die beiden Seher und die zugehörigen Unterbeamten,

Exeget. Flötenspieler und Holzwärter. Von der Hestia zieht die Prozession

zuerst zum Tempel des Zeus. Der Weg führt geradaus nach Süden

zwschen Philippeion und Heraion hin am Pelopion vorüber, sodaim nach

Osten, der Nordseite des Tempels entlang, bis er auf den vielbegangenen

Pompenweg stößt und auf diesem ein Stück südlich weitergeht, um

zuletzt, umbiegend, über den Rampenaufgang in das Heiligtum zu leiten.

Station H.

Im Tempel des Olympischen Zeus.

n. 2. Zeus Olympios.

Pausanias: ,,Das ztveite Opfer bringen sie dem Ohjmpisehen Zeus

dar, indem sie zu dem Altar im Tempel gehenr

Das Mittelschiff des Ol. 81 (456 v. C.) vollendeten Tempelbaus

zerfiel in der Richtung von Ost nach West in vier Teile. Bei einer Breite

von 6.35 m betrag die Länge des ersten bis zu den Schranken des Kult-

bildes 7,50 m. Der zweite reichte an dieses heran und war 9,50 m lang.

Auf ihm ist der Altar zu suchen. Die Umgebung der Schranken schuf

im Heihgtume selbst ein Allerheiligstes, das man an der Ostseite durch

eine Flügeltür betrat. Der Fußboden des Innenraumes war von schwarzem

Steine mit einem weißen Rande von pentelischem Marmor. Die Beleuchtung

kam von der Tür her, welche, bei festlicher Gelegenheit aufgetan, das

volle Morgenlicht einließ. Der Altar (n. 2) war der einzige Opferherd

im Tempel. Dies folgt aus dem Wortlaute der Opferordnung und dem

Wesen der monatlichen Darbringung, der die Bedienung aller nicht-

hieratischen Altäre oblag, und an einen hieratischen ist nicht zu denken 0-

1) Paus. 5, 11, 4flf. Dörpteld, Ol Ergehnisse II, lOff. — E. Curtius, {Die Altäre

von Olympia S. 12) bezeichnet die Lesart Ibvxeq bei Paus. 5, 14, 4 als sinnlos und

schlägt vor d^vovzeg inl tcüv ßcjfiwv xv'jv tvxoq rov vaov und sodann mit Buttmann

Kpövtp xai 'Pia, eha Aaoixa dil xal Iloasiöüivi Aaoixa. inl Ss hh ßio^ov xai avxT]
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Der Altar kann nicht j-roti fjewcsen sein und liat auch immer nur für

unbhitige Darbrinj2^unp;en sfdient. Bekundete die eherne Hydria, welche

wie eine Art l'uteal die Stolle bedeckte, in die einst der Blitz eingeschlagen

hatte ^), für alle Zeiten, daß der Gott selbst seine Anwesenheit bezeugte,

so mußte schon dieser Umstand Opfordienst zur Folge haben, wie beim

Altare des Kataibates n. 35.

Wenn das Opfer der llerdgöttiii. als selbst vorständliche Huldigung

der Feuerspenderin und als formelle Eröffnung der heiligen Handlung,

abgerechnet wird, so bildet das dem Zeus im Tempel dargebrachte den

Anfang der monatlichen Opfenmg. Mit Zeus zu beginnen war die Losung

im Leben der Frommen-) und ziemte sich für das große Heiligtum am
Alpheios, seit der Kronide als dessen Hauptgott anerkannt war, insbesondere

aber seit Erbauung des Tempels, mehr als irgendwo. Und wie hier den

Anfang, so macht der Olympische Zeus auch den Schluß der heiligßn

Handlung, nicht zwar bei der Begehung der 70 Altäre, wohl aber, wie

sich später ergeben wird, bei den Weingüssen des Abendmahles-'^). Die

Opferung im Tempel bildete, wie es scheint, den bescheidenen Rest einer

vor der Erbauung dieses HeiHgtums an der nämlichen Stelle, wo der

südliche Abhang des Kronoshügels in weitvorspringender Erdzunge aus-

läuft, stattgefundenen großen und w-ahrscheinlich auf mehrere Altäre ver-

teilten Darbringung. Von einer solchen legt die schwarze Brandschicht

unter dem selbst schon ziemlich tiefen Bauschutte rings um den Tempel

Zeugnis ab^). Verlangte der Bau den Verzicht auf diese Opferstätten,

so bot er in seiner Herrlichkeit mehr als genügenden Ersatz. Ob die

alten Dienste dem Zeus gegolten haben, läßt sich nicht sagen. Über den

Tempelgrund erstreckte sich das ehemalige Pantheion, von dem noch in

spätester Zeit in den Platanen nordöstlich und den ausgesparten Baum-

plätzen östlich, vor allem aber in der Kranzolive südwestlich vom Tempel

Reste erhalten waren. Man darf auf Anlagen schließen, mit denen die

xaS-^OTijxev // &vaic(. Das ist unhaltbar; vgl. P. 5, 24, 1. — Ein Priester des

Olympischen Zeus wird zwar in späten Inschriften genannt, aber er nahm bloß

eine Ehrenstellung ein, die dienstlich keine Bedeutung hatte; so Lyson Ol. Erg.Y
n. 433. 434; L. Vetulenus Laetus ebd. 437; L. Gellius n. 460.

1) P. 5, 11, 9 (hq yccQ 67) i^xrexs^.ea/iitvov i]6rj xh ccyaX/xa ijv, rjv^azo o 'Petöiag

tJiiatj/nr/vai rov Q-eöv, ei xb SQyov tazlv avxiü xaxa yvüixriv' avxlxa 6' ig xovxo xov

iSäipovq xaxaaxr/ipai xsQavvöv (paaiv^ tVd^cc vöqIcc xal ig i/xe iTitd-7jfx(x ijV ij 'fjaXxTi.

2) Zevg uQioxaQyog Simonid. fr. 231 nach Athen. III 99 B. — Zev näi'xiov

ccQyä, nävxuiv ccyi'/xwQ Terpander fr. 1 Bergk * III 8. 'Ex diog a^ytöinsad^a Arat. Ph. 1.

3) Piaton. rep. 9, 583 x6 dh xqLxov '0?.v/unixojg xv) aonrjQi xe xal xoj 'Olvfuiüo

dii. Vgl. 0. Muller zu Aesch. Eiim. S. 188.

4) Vgl. Ol. Erg. II, 166 n. 16. Abhandlung Der heilige Ölbaum i. Ol, Weimar
1895, S. 11 ff., besonders S. 15. Hochfest \, Die Ordnung der Agone, Beitr. z. AG. IV
S. 148 f.
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Bekränzung der Sieger verbunden war. Daher die Zeusgestalt des Nike-

phoros im Tempel, die Niken in seiner Umgebung vorn und die Krönung

mit dem Kotinosreis ebendaselbst.

Station 111.

Östlich vom Tempel und vor der Echohalle.

n. S'»''- Zeus Laoitas und Poseidon Laoitas, Doppelaltar.

n. 4 -'• ''• Kronos und Rhea, Doppelaltar.

n. 5'' "' Hera Laoitis und Athcna Laoitis, Doppelaltar.

Die Herstellung der Namen beruht auf Vermutung. Der lückenhafte

Text lautet: TQlra ös sjtI ivog ßcoftor xca arrt) xcc'ltOTtjx&i' /) ß^vGia.

jTtf/.TTa \-iQTtiti6i d-covoi Aaol dl' aihjväv. Bei den Ausdrücken Tfj'ira,

jT^t/.-TTa und später txTcc ist ein Begriff wie hQcc zu ergänzen i). Eine

Benennung des dritten Altars, und zwar eines Doppelaltars, sowie die

Einfügung eines vierten ebensolchen, erfordert der Sinn, und die Ver-

derbnis des über den fünften Gesagten leuchtet von selber ein. Einen

Anhalt für die Herstellung bietet die Überlieferung des Herodoros in den

alten Schollen zu den Worten Pindars (0. 5, 10) über die Stiftung des

Herakles: j:?o;//orc t^ tytQaQtv hOQTatg Utiöv i/tyiorcuQ vjto ßovfhvoiaic xrX.^

nämlich Dr.: lOTOQti yag jcsql rcör t^ ßcoftf'jr 'IIqÖScoqoc. 6 yQaaitaTixog'

,lX9-(')r 61 HC r/}r IDuv ro Iv 'OXvjijcia itQor lÖQvoaro Aiog XJIviijtiov

xca 'OXv^ujiiav rov ß-sov oiicövvfiov rrjv x^gav t&svvo' id-7]xt öh avro)

avxod-i xal cUXoig d^eolg ßojfiovg £5 ro) dgid^^fo öv^ßolov rcör iß' {^ecov,

xal jtQcÖTOV rov rov Aiog rov ^OXt\ujciov, 0} Ovfißojf/ov ajcohjos rov Ilooei-

öcövcc Ö£vreQoi'"H()ccg xal \4d^)]väg' rQirov'^Eofwv xal 'AjtoXXcovog' rtraQtov

XaQircov xal Aiovvoov' jrtftJtro)' \4Qrtiiiöog xal \il(f,tiov' txrov Kqovov

xal 'Ptag.' Vgl. 10^ Dr: 'tfQoöcoQog cptjöi rov 'HQaxXta Iv 'OXv/uria

lÖQvoaö&ai öcoöixa d^acöv dyäX^ara, ovffßo^iiovg Öh avrovg Jioii]6ai t3,

ßcofzovg xaraoxsvdöavra. — dXXcog' 'OXv^ixiaOi ßojfioi döiv tg Öidvfioi

roig öcoösxa {htolg dviÖQVfitvoi, Ivog exäorov ßcofiov ovo {^sotg xad^cooico-

f/evov. Dann folgt die Aufzählung in derselben Ordnung. Ferner zu 8^:

£5 6h ßcofiovg, Lva Iv tvl ßcofirö 6voi d^eol rificövrai, dg ovg 6 vixr'jöag Iv

^OXvfijiia {hvöiag jtgoöriys (lerd rtjv vix7]v. coOJCtQ X'^Q^^' djco6i6ovg. Vgl,

Pindar (0. 10, 58) jurd 6oj6ex dvdxrcov d^tcov. Also Herrschergottheiten

nennt der Dichter die zwölf-). — Da nun in der Opferliste nur der dritte,

1) Vgl. TQiTc. und tvaza, Totenopler in Athen, Aristoph. Lysistr. 613.

Isaeus 8, 39, p. 73. — Blümner, Privataltert. 372, 1.

2) Schol. Rec. Ol. XI, 61: Tivkq <puaiv, wq tiqo rov ro öcoöexä&eov rov 'Hgax'/.ta

noiTjOai, KQÖVLoq ixcO.ilzo lb(poq ihcc ro Kqovov ieqov tvrav9-cc elvai. aU.oi öi liyovat,

fxeS-' cov xal IlivöaQoq, (bq tgrjuoq ijv 6 yßQoq, 'H^ax^S/q 6s ro äojöexä&eov xrloaq

KqÖviov Xöipov. rov xönov u>vöfx.aoev ano rov ircsQbyovroq. Aber das ,Dodekatheon'

war nicht auf dem Kronion, wie Schoemaun-Lipsius Gr. A.^ II, 59 angibt. —
Vgl. Apollod. 2, 7,2 IW.onöq re ßwfiov tögvoccro xal d^eüjv öojöexa ßü>fiovq t| iödixaro.
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vierte uml fünfte des Herodoros noch vorkommen, nämlich die Doppel-

altäre von Hermes-Apollon (n. 2fi), Chariten-Dionysos (n. 36), Artemis-

Alphoios (n. 9). so l)leiben die drei übrigen zur Ausfüllung der Lücke

verfügbar, zumal da auch bei Pausanias selbst noch an anderer Stelle

(5, 24, 1) der eine erwähnt wird: jr«(<« öl ror Anoira Aloq xaX Ilooti-

dröj'og JantT(t, jr(({ta rorror ror ^foitov Ztv^ Li) yalxov ^ä^Qov xtL

Demzufolge ergibt sich die im Texte der Opferordnung von uns ein-

gestellte Lesart: TQira <Si Lt) h'og i^fojiov [Aanira An xai Ilooeidfön

AaniTcC TtTfCQTa Kqovco xai 'PtcC) Im tvoc ßco(/ov xal avTtj xa^ioTt]xtr

/} OvüUr :7t'u.yTa ('llQn AaniTuSt) {hvnvoi (y-ca) Aao'iTidi 'Aihr/rä. Das

Wesentliche der Ergänzung wird Buttmann verdankt; doch schrieb er in

anderer Folge: Kgövci) {^voroi xca ^Pta, tira Aaoira An xai Iloof^iSrövi

Aanira' LtI 61 h'og ßcofiov xrl. Indes ist an beiden Stellen der alten

Pindarscholien, in denen die sechs Doppelaltäre aufgezählt werden, der

des Zeus und Poseidon an den Anfang gestellt. Es ist auch an sich das

Natürliche, daß ihnen das Opfer gleich nach dem im Tempel erfolgten

dargebracht wird.

Wie gestaltet man sich die Doppelaltäre denken soll, geht aus der

Überlieferung nicht hervor. Nur der Ausdruck ,<ji'\uß(o!(og' bietet einigen

Anhalt: Zwei, an sich, noch besonders aber im elischen Dienste, befreundete,

Götter besaßen zusammen einen Opferherd. Also werden sie auch jedesmal

ein Opfer gemeinsam erhalten haben, nicht räumlich getrennt auf be-

sonderen Abteilungen, und auch nicht zeitlich getrennt, einmal dieser,

etwas später der andere. Das ginge schon darum nicht, weil es der

Opferordnung widerspräche. Dazu kommt, daß all die zwölf Gottheiten

— mit einziger Ausnahme der Chariten — in Olympia noch eigene Altäre

besaßen, wo sie zu ihrem besonderen, ausschließlichen Rechte kamen.

Die Chariten aber waren in Stadt Ehs entschädigt. Wenn Herodor die

Errichtung der sechs Doppelaltäre dem Herakles zuschreibt, so will das

nicht viel sagen. Sie zeigen durchaus die Bedeutung einer Stiftung, welche

die Vereinigung der Eleier mit den Pisaten offenbart, insofern als die

Hauptgottheiten von Elis, nämlich Dionysos, die Chariten, Athena und

Artemis mit den pisatisch -olympischen zusammengetan sind. Dies läßt

auf Ol. 50 (580 v. C.) schließen, eine Zeit, in der nach schweren Kämpfen

die große Vereinigung der beiden Gaue zustande kam ^).

Die Lage des Doppelaltars (n. 3) für Zeus und Poseidon läßt sich

vielleicht bestimmen. Gerade dem Zeustempel gegenüber in beträchtlicher

Entfernung zwar, aber östlich in der Tempelachse, liegt, etwa 9 m vom

südlichen Ende der Echohalle entfernt, ein aus Porosquadern und un-

1) Vgl. Abb. D. Kollegium d. 16 Frauen, Weimar 1883, S. 9ff. Hochfest II

Ol. Zeitenordnung, Bätr. z. A. G. V, 32. ITI Gottesfriede, ebd. 191. Ol Forschungen III

Dienst der Muttergöttin, ebd. VIT, 150.
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kannelierten Säulentroniraeln zusaninieiigefügtes Fundament von 8,25

zu 5,85 m Umfang. Da es im Grundriß in zwei Rechtecke geteilt ist,

ähnlich ^vie die Altäre n. 26 und n. 32, so liegt es nahe, darin die

Grundlage eines großen Altares mit Auftritt und Opfertisch zu sehen ').

Er wäre der größte aller erhaltenen nächst n. 25, den spärlichen Resten

des Altares der Hera. Die Lage gerade vor dem Zeustempel, dazu der

Umstand, daß seine Breite dem Mittelschiff entspricht, wird nicht auf

Zufall beruhen. Denkt man den Altar auf Stufen erhoben, so schaute

bei geöffneter Tempeltür das große Bild des Zeus gerade auf die Mitte

dieses Heiligtums. Für eine andere Widmung ist an dieser Stelle der

Altis kein Anhalt geboten. Gegen das Heroldsbema spricht der Platz:

denn nach Pausanias (5, 22. 1) lag es nahe beim Eingange zum Stadion.

Alles deutet auf eine Beziehung zu Zeus. Und wenn ihm gerad an dieser

Stelle Poseidon gesellt ist. so erklärt sich das aus der Nähe des Hippodrom,

dessen Endziel in östUcher Richtung davon lag, in älterer Zeit, ehe die

Hallenbauten errichtet waren, sogar sichtbar vor Augen. So schaut auch

die große Gruppe des östlichen Tempelgiebels mit der Vorbereitung des

Oinomaos und Pelops zur Wettfahrt nach der gleichen Richtung; der Zeus

in der Mitte überblickt das "Wirkungsfeld seines rossebändigen Bruders.

Poseidon war ein Gönner des Pelops; zur Wettfahrt mit Oinomaos hatte

er ihm einen goldenen Wagen und geflügelte Pferde geschenkt (Pindar

0. 1, 115). Auch Adler und Delphin, deren Steigen und Sinken den

Beginn der Fahrt anzeigte, waren Abzeichen, der eine des Zeus, der andere

des Poseidon. Um Olympias 50 (580 v. C.) lag der Doppelaltar der gött-

lichen Brüder noch völlig frei. Nach Pausanias (5, 24, 1) stand neben

ihm der Zeus der Korinther auf einem ehernen Untersatze. Vorher war

der Zeus der Kleitorier envähnt, der nahe dem Wagen des Gelon stand,

der seinerseits gleich nach dem Wagen des Kleosthenes genannt wird

(5, 23, 5). Dieser aber hatte hinter dem platacischen Weihgeschenke seinen

Platz, welches am Wege vom Buleuterion zum Tempel errichtet war.

Nach Anführung des korinthischen Zeus neben dem Altare (n. 3) kehrt

Pausanias zu dem eben verlassenen Wege vom Buleuterion zum Tempel

zurück und bespricht den Zeus der Thessaler, der an dessen linker Seite

aufgestellt war (5, 24, 1). In diesen Zusammenhang fügt sich unser Altar,

wenn er 9 m vor der Echohalle, östlich gegenüber dem Tempeleingange,

seinen Platz hatte, ganz gut. Auf einem Dekrete der Achaeischen Bundes-

versammlung zu Ehren des Kaisers Hadrian aus dem Jahr 126 n. C. wird

außer anderen Opfern eines an den Olympischen Zeus und Poseidon ge-

nannt: Tc') [All T]fö 'Olvfixirp x[aL rrö] IIootLÖförL ... Die Platte der In-

schrift ist in 22 Stücken an verschiedenen Stellen gefunden, einige im

1) W. Dörpfeld und R. Borrmaiin, Ol. Erg. II. 164 n. 10.
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Südon, dir nicistoii im Südosten und Osten des Zciistenipels nnd bei der

EelioliJille im Südosten und Osten').

Die genaue Orientierung des Zeustcmpels nach dem Altare, den wir

als um Ol. ;')0 (ö.SO v. C), also weit früher, entstanden ansahen, ist auf-

fallend. Es ließe sich ja denken, daß man Ix'iin Tempelbau auf ihn

Rücksicht nahm, indes ist es wahrscheinlicher, daß man die Lage des

Altarcs dem Tempel zulieb umgeändert hat, wie es auch bei dem der

Meter n. 25^ geschah, als das ]\retroon erbaut war. Die Zusammenfügung

aus gebrauchten Stücken l*oros(|uadern und Säulentrommeln — würde

damit stimmen. Die größere Stiftung entschädigte die Gottheit auch hier

für die Veränderung ihres alten Besitzes. Die weite Entfernung des

Altars vom Tempel erklärt sich durch das Bedürfnis freies Raumes für

die Versammlung der zu krönenden Sieger. Eben diese pflegten auch

an den sechs Doppelaltären Dankopfer darzubringen. Wenn der Name
Laoitas, wie E. Curtius annimmt, soviel als ,Volkssammler' bedeutet, so

würde diese Bezeichnung damit übereinstimmen-).

Wo die beiden andern Doppelaltäre dieser Station, der für Kronos-
Hhea (n. 4) und der für liera-Athena (n. 5), gestanden haben, dafür

fehlt ein Anhalt. Doch wird man sclnverKch irren, wenn man sie mit

dem des Zeus-Poseidon (n. 3) auch örtlich in nahe Verbindung bringt.

Kronos und Rliea, wie Hera und Athena, waren nicht nur neben Zeus

und Poseidon Hauptgottheiten von Elis und Olympia, sondern standen

auch durch ihre sagenhaften Familienbande als Eltern und Kinder in

Beziehung. Über den Altar des Kronos und der Rhea und die Dienste

beider wurde früher gehandelt''). Daß Hera und Athena befreundet

waren, lehrt die Ilias: vgl. H 178, wo Hera ein kunstvolles Gewand

anlegt, das Athena ihr gewebt. .Volkssammlerinnen' waren beide, Hera

durch den alten Dienst in Olympia, Athena aber in Stadt Ehs hoch-

gefeiert. Auf der Akropolis von Ehs stand ein Tempel der Göttin, darin

ihr Goldelfenbeinbild, das man Pheidias zuschrieb, mit einem Hahn auf

dem Helme, sei es wegen der Kampflust des Vogels, oder weil er der

Ergane geheiligt war').

Station IV.

Nicht weit vom Tempel, südöstlich.

n. 6. Ergane.

n. 7. Athena.

n. 8. Artemis.

1) Ol. Erg. V n. 57.

2) Find. 0. 5, 7 a. Dr. 8 B. — E. Curtius, Altäre 36. Das AVort .ifwiTcc^ ge-

bildet ^wie K).eoitaq, Jafxoizaq, 'AyQotxaq] vgl. ).aÖTQO(po(;, kaöooooq. Zur Bedeutung
Find. 0. 1, 93 7io?.v§ev(oraTt;) nccQcc ßiufiw vom Hoclialtare des Zeus.

3) Ol. Forschungen III, Dienst der Muttergöttin, Klio Yl, 145.

4) Paus. 5, 3, 2. G, 26, 3. Hochfest II, Ol. Zcitcnordmmg, Beitr. X, 23.
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Pausanias: „Sechstens der Ergane. Dieser Ergane bringen auch

die Nachkommen des Pheidias, ^Putzer' genannt, weil sie von den Eleiern

das Ehrenamt erhalten haben, die Bildsäule des Zeus von dem angesetzten

Schmutze zu reinigen, — diese bringen dort ein Opfer dar^ bevor sie sich

daran machen, das Bildwerk zu säubern. Athena hat auch noch einen

andern Altar in der Nähe des Tempels, und einer der Artemis steht

daneben, viereckig, allmählich emporsteigend^)."

Der Altar der Athena Ergane (n. 6) stand also nahe beim Tempel,

aber nicht im Tempel selbst. Wir haben ihn so angesetzt, daß er vom

Ergasterion aus bald zu erreichen war, gleichviel, ob die Phaid3'iiten

nördlich oder südlich von der Terassenmauer sich nahten.

Der Platz des andern Altars der Athena (n. 7) war in der Nähe

des Tempels. Altäre derselben Gottheit lagen nicht selten beieinander.

Daß Athena in Stadt Elis einen ansehnlichen Dienst besaß, ^^'urde oben

zu n. 5 bemerkt. In Olympia war ein Standbild der Göttin, behelmt,

mit der Aegis umhüllt, ein Werk des Nikodamos von Mainalos und Weih-

geschenk der Eleier, bei der größeren Stiftung des Mikythos aufgestellt.

Daneben stand die imgeflügelte Nike des Kaiamis.

Der Artemisaltar (n. 8) auf schräg ansteigender Rampe scheint

das angesehenste der Heiligtümer dieser Göttin, die in Olympia einen

hochentwickelten Dienst besaß, gewesen zu sein. Der allmähliche Auf-

stieg ermöglichte es, das der Jagdherrin dargebrachte Wildpret bequem

hinaufzu schleifen. An diesem Altare wird die von Strabon erwähnte

Panegyris der Elaphien, die jährliche Kirmes der Ai'temis im danach be-

nannten Frühlingsmonat, ihren Mittelpunkt gehabt haben 2).

Die drei Altäre n. 6, 7, 8 gehörten als eine Gruppe zusammen. Dies

ergibt sich aus Pausanias Worten. Daß sie südlich vom Tempel, aber

nach Osten hin, standen, ist daraus zu entnehmen, daß die Prozession

von ihnen aus die Richtung nach Norden, auf die Trümmer des Oinomaos

zu, einschlägt. Ob und wie weit die vor der Südseite des Tempels unter

dem Fundament hervorragenden Aschenreste und Votive zu dieser Gruppe

1) Über die Tätigkeit der Phaidr^'iiten s. Ol. Forschungen I die Frühlings-

reinigung^ Klio\I, 77. Ol. Erg. V n. 466: Tltov 'P}.äoviov'H(}äx).biTov rov anh 'PeiSiov

(pcudvvTiiv rov dibq xov 'O/.vfiniov. Auch in attischen Inschriften wird dieses

elische Amt erwähnt ((faiSvrriic hoq ^x üei'otjg CIA Hl, 283; tfaidvvTi/g Jiuq ty

'0/.i\u7ti'(c CIA III, 1058. Seit Hadrian auch ein entsprechendes in Athen: (f(ei(SvvT//Q

JiozO'/.v^inlov IV aoTSi CIA III, 291;'0?.i\u7iiov Jiug'Ai)^//ytjGty (fiudvvriqq CIA III, 928.)

Die Inschriften halten die ältere Form (fatövvri'jq fest. Ob auch die Sechzehn

Frauen, welche der Hera alle vier Jahr einen Peplos stifteten, vor der Webe-
arbeit der Ergane opfei'ten, ist nicht überliefert. Das Webehaus war — wenigstens

später — in Elis. Vgl. oben zu Altar n. 5.

2) Vgl. die ausführliche Darstellung in der Abh. Artemisdienst in 0. und

Umgegend, N. Jahrb. XIX, 1907, I, 96 ff.
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gehören, läßt sich nicht feststellen. Vor der vierten Säule ist unter dem

Bauschutte die Grundlage eines kleinen Altars zum Vorscheine gekommen,

dabei eine größere Menge von Tierfigürchen aus Erz').

Station V.

Nach den vorigen, vor dem Tempel, östlich.

n. y " '' Alpheios und Artemis, Doppelaltar.

n. 10. Alpheios.

n. 11. Hephaistos.

Pausanias: „Nach den angeführten opfern sie dem Alpheios und

der Artemis auf einem Altare. Den Grund hat auch Pindar wo in einer

Ode angegeben, und auch wir handeln davon in dem Abschnitt über

Letrinoi. Von diesem nicht iveit ist dem Alpheios auch ein anderer Altar

errichtet. Neben ihm steht einer des Hephaistos. Den Altar des Hephaistos

schreiben einige dem Zeus Areios zu. Ebendiese erzählen auch, daß

Oinomaos auf diesem Altare dem Zeus geopfert habe, rvenn er sich einem

der Freier Hippodameias zum WagenT^ampfe stellen ivollte."

Der Opferzug bewegt sich in der Richtung auf den Hochaltar des

Zeus zu weiter. Doch beruht unsere Ansetzung der Gruppe 9, 10, 11

vor dem Tempel auf Vermutung. Aber die Zusammengehörigkeit ergibt

sich aus den Worten ov jioqqo) bei n. 10 und jiuQa öl avröv bei n. 11.

Der Doppelaltar des Alpheios und der Artemis (n. 9) ist der

fünfte in der Aufzählung des Herodor. Die BegTündung der Zusammen-

stellung des Flusses und der Göttin durch Pindar, die Pausanias im Sinne

hat, steht in der ersten Nemeischen Ode gleich am Anfange: "Ati.-^rti\ua

Osfivov 'AXg)sov, xXsLväv ^vQaxoöOäv d-dXoq 'ÖQtvyia, öifiriov \4qt^u6oq,

AaXov xaöiyi'?JTa, otfhtv aövtjryg vftrog OQfmxaL {^tfisr ah'ov xrX. Die Sage

von Letrinoi behandelt Pausanias (6, 22, 5). Am Ausflusse des Alpheios

lag ein Heiligtum der Artemis Alpheionia. Auch dieser Göttin wurde in

Olympia ein Jahresfest gefeiert 2). Von der Verehrung des Flußgottes

zeugt der elische Monatsname Alpheios und was Pausanias (5, 10, 7) vom

Kladeos sagt: f/fct öl xai tg tu llXXa jraif 'JJX&iojv rifiag jxora^iojr [mXiOta

fierd ys ^AX(f:ti6v. Im östlichen Tempelgiebel, also gerad über unsern

Altären, sah man die Figuren beider Götter. Ein Standbild des Alpheios

w^ar neben dem Zeus der Knidier errichtet, als Seitenstück zu Pelops.

Der Alpheios galt als der Segenspender des Pisatengaus, und der Eindruck,

den der mächtige Strom in seiner wechselnden Erscheinung auf die An-

1) Furtwängler, Ol Erg. IV S. 4.

2) Vgl. Pindar P. 2, 12 Tiozufilcc i()og 'A(>Ti'fa6og von dem Syrakusanischen

Stadtteil Ortygia mit Bezug auf die Liebe des Flußgottes zu der Göttin. Näheres

in der Abh. Dienst d. Artemis in Ol. a. O. 98. 103 ff. ; Ol. Forschungen I Frühlingsreinigung

S. 9; E. Curtius, Ol. Erg. I S. IG. — Die Göttin heißt auch Alpheiusa und Alpheioa.
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wohner machte, äußerte sich in der Auffassung als eines männlichen

Gottes von großer Macht und Herrlichkeit, dessen Dienst insbesondere

das Sehergeschlecht der lamiden zu fördern Anlaß hatte.

Der Altar n. II wäre der einzige des Heph aistos in Olympia.

Von Beziehungen dieses Gottes zu dem Heiligen Ort ist nichts überliefert.

Wenn der Altar von andern dem Zeus Areios zugesprochen wurde, so

kam nicht bloß die Legende in Betracht, nach der Oinomaos auf diesem

Altare vor jeder Wettfahrt das übliche Opfer zu bringen pflegte, sondern

auch der Umstand, daß der alte Pisatenkönig als ein Sohn des Ares galt

und dieser als altheimischer Landesgott der Eleier^). Bedeutsam ist, daß

die Prozession den Reliquien des Oinomaos näher kommt. Zeus Areios,

dem kriegerischen Zeus Labrandeus der Karer entsprechend, konnte, wie

dieser, das Doppelbeil als Waffe führen'-). Ein Doppelbeil war auf

karischen Münzen und auf denen von Tenedos als Abzeichen dargestellt

und fand im aegaeischen Zeitalter geradezu göttliche Verehrung. Auch in

01}Tnpia sind solche Beile als kleine Votive, von Bronzeblech den wirklich

gebrauchten nachgebildet, zu tage gekommen. Demgemäß sollte man sich

für Zeus Areios als Inhaber des Altares n. 11 entscheiden. Mißverstand

konnte in ihm den Hephaistos sehen, dessen altertümliche Bildungen mit

dem Doppelhammer alle Welt kannte. — Wir verzichten auf beide Deu-

tungen und erkennen in dem Altare vielmehr ein Heihgtum des Zeus als

Donnergott in altertümlicher Auffassung, wie sie auch anderwärts im

Peloponnes begegnet^).

Station VL

Nahe dem Tempel, nordöstlich.

n. 12. Herakles Parastates.

n. 13— 16. Brüder des Herakles.

Pausanias : y,Nach diesen ist dem Herakles mit Beinamen Parastates

ein Altar errichtet, ferner auch den Brüdern des Herakles, Epimedes,

Idas, Paionaios und lasos. Der Altar des Idas wird, wie ich weiß,

von andern der des Akesidas genanntJ^

1) Schol. Pind. Ol. XIII, 148 Dr. xOt 6t "A()ei tnsiS/j tniyiofJiOQ xcu naxQ&oq
röiv 'W.elwv ö "Aqtjq. fii/ßslq yc^t 'Afjjii'yf/ Ü^vyaiQi \4a<jJ7iov zov Qi]ßuiov noxafxov

i-xtxviuae rbv Oirö/xaov ö "Afrrjc, og i)v ßaoiktvq xöiv xüncuv. ttq yaQiv ovv zov naiÖöq

ngolaxccxo xr^g '/öioaq xüiv 'Hf.eicuv. Vgl. Paus. 5, 1, 6. 22, ü.

2) Nach Plutarch (Qu. Gr. 45) hatte dieser Zeus seinen Namen von dem
lydischen Worte /.äßovq, d. i. ntkexvg. Gott von Labraunda ist nach Herodot (5, 119)

und Strabon (14, 659) Zeus Stratios. Dessen Dienst verbreitete sich auch nach
Griechenland und ist durch attische Weihinschriften aus römischer Zeit bezeugt-

vgl. CIA III, 141. 143. 201. II, 613. Usener, Götternamen 286 ff.; Rh. M. 60, 1905, Ift!

Ares in Form eines Schwertes verehrt bei den Skythen Hdt. 4, 62.

3) Zeus Hoplosmios zu Orchomenos in Arkadien (Immerwahr S. 26 f.). —
Vgl. den unten folgenden Altar des Zeus Keraunios (n. 17) und Kataibates (n. 39).
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Der Wortlaut führt zu der Erkenntnis, daß Herakles einen eigenen

Altar hatte, jeder der vier Brüder zwar auch — denn der Altar des

Idas vdvA einzeln erwähnt — aber alle vier sind durch die Worte .Tf.To//yT««

dl xia .... ro/V adtÄrfoTc zusaninienget'aßt, so dalj man sich vorstellen

muß, daß sie, auf einem besonderen Untersatz oder sonstwie vereint,

neben dem des Parastates standen').

Von den fünf Altären der, sonst auch als .Kureten" bezeichneten

Daktylen habe ich in der Abhandlung über den Dienst der Midtcrgöftin

hl Ohjmjjia') eingehend gehandelt und auch die Bedeutung der Finger-

linge dargelegt. Klymenos. der Sohn des Kardys, ein Kreter und Nach-

komme des Idaeischen Herakles, soll ungefähr fünfzig Jahre nach der

deukalionischen Flut nach Olympia gekommen sein, den Agon eingeführt

und sowohl den andern Kureten, als auch seinem Vorfahr Herakles

— dem er den Beinamen Parastates gab — einen Altar errichtet haben

(P. 5, 8, 1). Damit ist unsere Altargrappe, n. 12—16, gemeint. Para-

states ist der Däumling und Herakles sein Beiname, den man ihm, natürlich

nach dem berühmten Heros, gab, halb im Scherze. Er ist der Riese unter

den Zwergen, stark und mächtig, wie ^lime und Laurin in der deutschen

Sage. Denn als Zwerge w'urden die Idaeischen Daktyle gedacht. Das

liegt in ihrem Wesen als Fingerlinge, und demgemäß hat man sich auch

die Bruderaltäre als gering von Größe vorzustellen. Daher die Vereinigung

beieinander, ein Ganzes bildend, gleich der Hand mit den fünf Fingern.

Wären die Altäre groß gewesen, so mußte die Gruppe beträchtlichen Raum

einnehmen und einen mächtigen Eindruck machen, der sich in der Über-

lieferung erhalten hätte. Die Bedeutung der fünf Brüder für Olpnpia

besteht in ihrem Wesen als heilkundige Daemonen. An einem Orte, wo

die Wechselfälle der Agone oft genug ärzthchen Beistand erw^ünscht machten,

kam diese Eigenschaft sehr zm* Geltung. Aus ihrem Ansehen erklärt es

sich wohl auch, daß dem Asklepios in Olympia kein Dienst erwiesen

wurde; der ärzthche Beruf liebt keine Konkurrenz. Den Fingern der

Menschenhand w^ohnt Heilkraft inne, und die kleinen Männer sind auch

ihren Namen nach geschickte ,Chirurgen'. Dazu kommt, daß sie bei

einzelnen Wettkämpfen, namentlich beim Pankration, das als die Blüte aller

Agonistik galt, zur Erreichung des Sieges verhelfen konnten; denn man

kämpfte dabei ohne Schlagriem und statt der Faust mit gekrümmten Fingern 3).

Station VH.

Bei den Ruinen des Oinomaoshauses,

n. 17. Zeus Herkeios.

n. 18. Zeus Keraunios.

1) Vgl. den Gruppenaltar beim Amphiareion in Oropos (Pans. 1, 34, 3).

2) Ol Forsch. III, Klio VII, 150. 170 ff.

3) Vgl. Hochfest I Die Ordnung der Agone, Beitr. IV, 134. 138 f.
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Pausaiiias: ..Wo die (iriindinaHvin com Hanse des Üinoniaos liegen.,

dort stehen za-ei Altäre, der eine des Zens Herkeios, den Oinomaos ivahr-

seheinlie/i selbst errichtet hat. Dem Zeus Keraunios aber setzte man, wie

ich glaube, später den Altar, als der Blitz in das Haus des Oinomaos

eingeschlagen h atte .

"'

Die Lage des Königshauses bestimmt Pausanias (5, 20, 6): „Die

Säule des Oinomaos steht auf don Wege zum Tempel des Zeus, wenn

man vom großen Altar her kommt. Es stehen nämlich auf der linken

Seite vier Säulen, und ein Dach ist darauf; sie .sind zum Schutze für

eine hölzerne Säule hergestellt, die von der Zeit gelitten hat und größten-

teils durch Bänder zusammengehalten wird. Diese Säule hat der Sage

nach im Hause des Oinomaos gestanden. Als der Oott den Blitzstrahl

sandte.^ verzehrte das Feuer das ganze übrige Haus und ließ nur die

Säule übrig. Eine Erztafel davor enthält folgende elegische Inschrift:

...Ja, auch ich hin ein Rest der herrlichen Hallen, o Fremdling,

Eine Säule dereinst in des Oinomaos Schloß.

Jetzt steh ich hier beim Kroniden, von diesen Banden gehalten,

Hochgeehret ; mich fraß nicht die verzehrende Glut."

..Nun trug sich", fährt Pausanias fort, „zu meiner Zeit Folgendes

zu: Ein Mann aus dem römischen Rat hatte einen olympischen Sieg

errungen. Da er nun zum Andenken des Sieges ein ehernes Bild mit

Inschrift hinterlassen ivollte, ließ er zur Herstellung der Grundlage

graben, und wie die Grube sehr nah an die Säule des Oinomaos kam,

fanden die Arbeiter dort Reste von Waffen und Zäumen und Ketten.

Diese hab ich selber ausgraben sehen."

Von der Voraussetzung ausgeliend, daß der Hochaltar des Zeus an

der Stelle der eiförmig geordneten Steinbrocken östlicli vom Pelopion und

südlich vom Metroon gelegen habe, hat man den Platz des üinomaos-

hauses dort angesetzt, wo die Wasserleitung auf der Strecke zwischen der

Ecke des Pelopion bis zum Stiere der Eretrier einen Knick macht, ein

Zeichen, daß sie ein ehrwürdiges Denkmal umgehen mußte. Auch lag

es nahe, daß die Fundstücke, welche Pausanias ausgraben sah, nichts

anderes waren, als Bronzereste gleicher Art wie die, welche an vielen

Stellen der Altis so zahlreich zu Tage gefördert sind. Nun hat man an

dem angegebenen Platze zwischen der Basis des Dropion und dem Stiere

der Eretrier auch in unsern Tagen Stücke von Fundamenten aufgefunden ')•

Jene eiförmig geordneten Steinreste, die man bisher dem Hochaltare des

Zeus zugeschrieben hat, sind durch die neuen Ausgrabungen Wilhelm

Dörpfelds als apsisartiger Abschluß eines vorgeschichthchen Hauses er-

wiesen, wie dergleichen noch andere unter dem Boden der geschichtlichen

1) A. Flasch, Olympia, bei Baumeister, Denkmäler d. kl. Altert. S. 1Ü74.

K 1 i , Beiträge zur alten Geschichte XIV 4. * •
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Altis zum Vorschein ^ekoniiiHMi sind'). Doniioch hat. wie wir anderwärts

nachgewiesen haben, der Hochaltar des Zeus nicht weit davon seinen Phitz

gehabt-'). Demzufolge wird auch die Stelle des Königshauses nacii wie vor

ungefähr ebendort zu suchen sein, wo man sie l)islier gedacht hat. Es ist

nicht ohne Bedeutung, daß niclit weit davon die Diagonalen des einstigen

Peribolos sich kreuzen. Pausanias bezeichnet (G, 27, 11) als dessen Mittel-

punkt den Standort des ehernen Tropaion, welches die Eleier zu Ehren

des Sieges über die Lakedaimonier unter den Platanen errichtet haben.

Kurz zuvor ist der Stier der Eretrier erwähnt, dessen Basis mit Inschrift

an Ort und Stelle aufgefunden und auf dem Lageplan eingezeichnet ist.

Gewiß wäre im Mittelpunkte der Altis der rechte Platz für einen Altar des

Zeus Herkeios. Ein solches Heiligtum stand gewöhnlich mitten im

Gehöfte der Königschlösser homerischer Zeit, und so kam man darauf, in

Olympia das des Oinomaos dorthin zu versetzen, obgleich der Wohnsitz

des Königs vielmehr nacli Pisa gehörte. So ist es gekommen, daß die

alte Säule, der Rest eines Holzbaues, den immerhin der Blitz getroffen

und eingeäschert haben kann, dem Königshause zugeschrieben und von

den Exegeten als letzter Zeuge vergangener Pracht dargestellt wurde.

Unterstützung fand diese Behauptung sowohl durch den nalieliegenden

Altar des Keraunios (n. 18), wie den auch nicht weit entfernten des Zeus

Areios (n. 11), über dessen Zusammenhang mit Oinomaos oben gehandelt ist.

Der Zeus Keraunios ist seinem Wesen nach von dem Areios nicht

sehr verschieden, wenn auch bei diesem die kriegerische Seite überwiegt.

Daß sogar der Blitz allein Verehrung fand, läßt sich aus Macedonien nach-

weisen und ist in Mantinea inschriftlicli bezeugt ''). Der Vergleich mit

dem Donnerkeile (/«/yo»v) liegt nahe. Der donnerfrohe, aegishaltende Gott

entspricht der Volksanschauung seit den Zeiten Homers und fand besonders

im Westen Griechenlands Verehrung. Zahlreich aufgefundene Statuetten

des Zeus mit Aegis und auch bronzene Nachbildungen des Blitzsymboles

allein zeugen davon, wie diese Seite des Gottes in Olympia ausgebildet war^),

und dazu stimmen Standbilder, die Pausanias beschreibt. Das sieben Ellen

hohe Weihgeschenk der Stadt Kynaitha in Arkadien stellte Zeus dar. einen

Blitz in jeder Hand, und ebenso war der Horkios gebildet: andere führten

nur einen. Blitzschläge, die wirklich vorkamen, dienten zur Bestätigung^).

1) Danach war die vor Bekanntwerden der neuen Ausgrabungen liergestellte

Zeichnung des Prozessionsweges in der Abli. MondtLOpfeningl, KliolX abzuändern.

2) Der Hochaltar des Zeus in Olympia, N. Jahrb. XXXI, li)13, I '241 ff'. Danach

auf unserem Plane.

3) Jidq Ktoccvvov BCH II, 515.

4) Arch. Z. 1875, 177. 1878, 135. 1879, 122. 1880, 112. 115. Furtwilngler, Ol

Erg. IV (Bronzen) mehrfach.

5) Vgl. Paus. 5, 22, 1. 5, 24, 9; dazu Altar n. 45; ebd. 22, 5. 7. 24, 1. S. unten

zum Altare des Kataibates n. 35 und oben zu n. 11.
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Hatte aber der Gott als Keraiinios mit seinem Wetterstralile das Köiiigsschloß

vernichtet, so war der Dienst, welchem der Altar n. 18 galt, natürlich auch

dem des Kataibates (n. 35) verwandt. Einer wie der andere diente dazu,

den nahen Hochaltar des Olympiers mit Furcht und Schrecken zu umgeben.

Die Prozession zieht nun zu diesem heiligsten aller Heiligtümer des

heihgen Haines.

Station VHi.

Vor Pelopion und Heraion, ungefähr gleicli weit von beiden.

n. 19. Zeus Olympios.

Pausanias: „Uher den großen Altar ist kurz vorher von uns yehaiulelt

worden (5, 13. 8 ff.). Er heißt der des Olympischen Zeus.''

Auch wir dürfen auf die ausführliche Darstellung an anderm Orte

verweisen'). Der Hochaltar bildet für sich allein eine Opferstation, schon

weil sein gewaltiger Aufbau eine gemeinsame Bedienung mit anderen nicht

zuließ. Da bei den Monatsopfern Tiere nicht geschlachtet wurden, was

sonst auf der Prothysis geschah, konnte die Opferkommission sofort auf

die obere Höhe steigen, wo die Feuerstätte war, und dort das Werk ver-

richten, welches für gewöhnlich dem Tagesopferer oblagt). Das hohe

Ansehen des Heiligtums verlieh ihm die Bezeichnung ,o ßojfio^' schlechthin,

als ob kein anderer daneben in Betracht käme 3). Daß der Altar nicht

weit von dem. durch Dörpfeld neuerdings aufgedeckten, Apsidenhause ge-

legen haben muß, wurde bereits oben gesagt, südlich von der Mitte des

Metroon und westlich von der Echohalle, wahrscheinlich mitten vor dem

Bema des Kallikrates von Samos^). Darauf w^eist die Anlage der Halle

hin. die an Stelle der niedrigen Poikile getreten ist, das d^tatQov des

Xenophon, von dem aus die versammelten Gäste beim Hochfeste des Zeus

den Festzügen und Großopfern zuschauen konnten. Von dort aus gesehen,

lag der Altar vor Pelopion und Heraion und im großen und ganzen auch

gleich weit von l)eiden entfernt. Er war ganz aus der Asche der dar-

gebrachten Opfer und des Herdes im Prytaneion aufgebaut, welche, mit

Alpheioswasser vermischt, einen Teig gab, der sich formen Heß und stein-

1) Der Hochaltar des Zeus in Olympia, K. Jahrb. XXXI, 1913, I 241 ft'. Danach

die Abbildung auf folgender Seite.

2) Über den Kathemerothytes Hochfest I, 143. Inscliriftlich in den Ver-

zeichnissen der Opferbeamten Öl. Erg. V, n. Gl. G2. 64. G8. G9. 83. 84. 8G. 92. -
Paus. 5, 13, 2.

3) So schon in dem Orakel bei Phlegon FHG III, G04, 1; ebenso bei Xenophon

Hei/. 4. 29. 31. Philostr. Gymn. 5, G. Plut. def. or. 41 p. 433; u iv '0}.viintu ßwfuK

Paus. 5, 13, 9. 14, 1 ; o toi- Jiuq tov 'O/.vitniov ,1 P. 5, 13, 8. 15, 9; o uiyac ^. P. 5, 2(1 G.

6, 17, 1; d 1^. u uTcu rtifocg o ,«t;'«c P. 5, 14, lU.

4) Mit Ehrenbildern des Philadelphos und der Arsinoe; vgl. Ol. Erg.Y

n. 306. 307. Die Inschriften standen auf den Basen, so daß sie in Augenhöhe

zu lesen waren, E. Curtius, Ol. Erg. I, 54 f.
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hart wurde. Alljährlich am 15). Hlapiiios wurde das Heiligtum durch die,

im Laufe des Jahres anj^esammelte und durch den Herd im Prytaneion

Ansicht von Ostim

^^
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Ol i'uss

Mtter

vermehrte, Asche aufgehöht. Man wird ihm aucli den malerischen Schmuck,

der andern Altären gewidmet war. nicht versagt haben. Daß die Form
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des Altarbaues im Grundriß ein Rechteck j,^ehildet hat, ist aus der Gestalt

der meisten andern Ahäre zu schließen. Von einifj;er Entfernung gesehen,

wird er einer abgestumpften Pyramide geglichen haben. Seine Höhe betrug

zu Pausanias" Zeit 22 Fuß (7,04 ni). Der Unterteil, die sogenannte Prothysis,

hatte 12Ö Fuß (40 m) Umfang, der Opfertisch ganz oben, zu dem man auf

Stufen gelangte. 32 Fuß (10,24 m). Der Prothysis waren zwei steinerne

Rampen zum Antriebe des Viehs, das auf ihr geschlachtet wurde, vorgelegt.

Auf der Höhe walteten die Seher aus den Geschlechtern der lainiden und

Klytiaden ihres Amtes. Frauen war das Betreten des Oberteils aus gottes-

dienstlichen Gründen ein für allemal untersagt i).

Station IX.

Neben dem Hochaltare des Zeus, nordwestlich.

n. 20. Unbekannte Götter.

n. 21. Zeus Katharsios.

n. 22. Nike.

n. 23. Zeus Chthonios.

Pausanias: ..Neben ihm steht ein Altar der Unbekannten Götter und

nach dieaem des Zeus Katharsio.<i und der Nike und wieder einer des

Zeus mit dem Beinamen Chthonios."

Drei der Altäre dieser Opfergruppe sind Gottheiten der Reinigung

und Sühne gewidmet. Mitten unter ihnen steht ein Altar der Nike, der

einzige, welcher dieser Göttin in Olympia, wo Sieg und Ehrenpreis das

Ziel zahlloser Männer bildete, errichtet war. Das kann kein Zufall sein.

Offenbar sollte den Beteiligten Gelegenheit geboten werden, vor dem Kampfe

durch Darbringung von Opfern Reinigung von etwaiger Verschuldung zu

erlangen, welche die Gnade der Himmlischen verhindern konnte, von der

aller Erfolg abhing, vor allen natürlich des Zeus. Die Zusammenstellung

dieser vier Opferstätten war also wohlüberlegt. An einen Doppelaltar für

Zeus Katharsios und Nike zugleich, auf den man nach den Worten der

Opferordnung wohl schließen könnte — y.ai iura rovrnv Kai9aQ(jiov Aioq

xcd Nlxti^ xai avihg Aioc L^owviäav X{>oriov — ist schwerlich zu denken.

Pausanias würde das durch Zusatz von Worten, wie tr xoiirö oder Lt)

Ivog ßconov sicher kenntlich gemacht haben. Denn es wäre ein Außer-

ordentliches. Doppelaltäre gab es außer den oben behandelten sechs in der

Altis nicht-). — Das Bild der Nike begegnet seit dem fünften Jahrhundert

1) Eine austuhrliche Darstellung der Seher von Olympia wird im Archiv

für Religimsgeschichte erscheinen. — Über den Ausschluß der Frauen vgl. Hoch-

fest U, Ol. Zeitenordnung, KlioY, S. 64f. und vorher.

2) Der Doppelaltar des Kronos und Helios lag auf dem Kronoshügel und war

hieratisch (Ol Forsch. I, Die Frühlingsreinigung, Klio VI, 1906, 2). — Auch Wernicke

erklärt sich für die Trennung der Altäre n. 21 und 22; Arch. Jahrb. IX, 1894, 9(5.
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auf olischoii Müiizoii'). I'-iiic ('MildcItViihcinncstalt der ^cl'lüfioltoii Sieges-

göttin stand im Heraion: es war. wie die übii^cn. zu Tansanias' Zeit dort

nnterj^ebraeliten. Werke, von anderei- Stelle iihertraj^cn. Die eigentliclie

Weiliestätte der Siegbringerin war im Tempel niul nm den Tempel des

großen (lottcs. dem als Botin sie diente. Denn Zeus ist es. der den Sieg

verleiht, hn Dionysostheater zu Athen war einer d(>r Sessel dem l'riester

der Olympischeil Nike gewidmet. Daß sie auch in Olympia einen eigenen

l'riester besaß, ist weder beriehtet noch wahrscheinlieli.

Die Opfer für Zeus Chthonios (n. '^^) dienten nicht so sein* dem

Zwecke, den Darbringenden für den Kall seines Todes dem (lotte der Tiefe

zu empfehlen, soiulern hatten die Bedeutung der Sühne überhaupt, welche

die tinstern Mächte der Unterwelt, die dem Leben feindlich gegenüber-

stehen, begütigen sollte. Zeus Katachthonios begegnet als Fluchgott schon

in der Ilias (9, 457). In Korinth war der Zeus der Erde mit Zeus Hypsistos

und einem dritten Zeus ohne Beinamen zusammen verehrt'-^). In Olympia

vertiitt in gleichem Vereine den Hypsistos der, auf dem nahen Hochaltäre

waltende, segenspendende und Unrecht strafende Zeus Olympios.

In diese Umgebung großer Sühn- und Rachegottheiten fügen sich die

iyio) ((yro)öTof von n. 20, unheimliche Mächte überhaupt, deren Namen nicht

genannt wird, sowohl aus heiliger Scheu vor ihrem Walten in der Stille, das

tiefes Geheimnis verhüllt^), als auch, weil der Begriff vorsichtig alle schaden-

bringenden Mächte ohne Auslassung in Einem zusammenfassen sollte, auf daß

keiner übergangen blieb und sich verletzt fühlen konnte. Auch im Hafenorte

Phaleron bei Athen war ein solcher Altar aufgestellt: Paus. 1,1,4 0-((!)r orofia-

^oia'rcn' dyro'xnor. Die ,Unbekannten Götter' gehören der unteren Welt an.

Ihr Altar n. 20 bildet ein Gegenstück zu dem Altar ,Aller Götter" n. 24, der

den Naturmächten der oberen gewidmet war. Es konnte bei den Agonen vor-

kommen, daß einer den Gegner, ohne es zu wollen, ums Leben brachte. Für

diesen Fall schien es wohlgetan, die rächenden Mächte freundlich zu stimmen ^).

Es ist nicht zu bezweifeln, daß die Altäre dieser Gruppe auch außer

dem amtlichen Opfer eine Gemeinde hatten, die ihren Inhabern Verehrung

1) E. Ciu-tins, Ol. Erg. I, 41.

2) Paus. 2, 2, 7. Vgl. K. 0. Müllor, Acschyl. Eum. S. 188.

3) Wie die Erinyen 1). Euripidos (/. T. 944 ralq avtorv/inic: ihrdg) und

Sophokles 0. C. 129 ag TQ^fiOfiev ktytiy.

4) Vgl. die ayvöiTeg bei dem Atliouischou Gei-iclitsliulo l'iir uiilVoi willige

Totschläger am Palladion. Pollux 8, 118 to inl na).).(uSlvr iv toitio /.cr/yärerai

Txenl rCov nxovalwr (forioV fitra yä<j l\ioi'(cc; n?.coaiv 'AQytiwr r/r/ic n) TlcO.läöiov

iyßviciq <l>rdi]tj(j> ni}oajia'/.tiY, ayvola iVa imd tu)»' lyyioQuov nrai(_>ei)^irrng nno{>()i(p//yc(i.

y.ttl xöiv (Xkv ovdlv ni>oa>'/nTeTo 'QCoor, 'Axfi^aq dl ^/ni'/rvaer, "ni e?ev 'Ai>y£iot to

TlaD.äfiiov l'yovTsg. xnl o\ fdr Tfupirreg ayvCoreg 7i()oatjyo(H:vi)-tjoav tov i>for /jti'jOnvroq,

avTÜfh ()} if)(jr(f;/ to n(xX).Miov, xrd nt(}( Tior nxovai'coy ih- ccvTio (SixäL,ovair. Über die

Unbekannten Götter vgl. Rohde, Psyche 249, 1; Norden, Agnosios Theos S. ößflP.; dazu

Reitzenstein, N. Jahrb. IG, 1913, S. 14Glf., 39311'.; Birt, Rh. M. 69, 1914, S. 342 ff.
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darbrachte und sich ihrem Wohlwollen eiiipfahl. Ap;onisten zumal, die von

jeher dem Aberglauben ergeben waren, worden alles getan haben, um

sich nicht bloß den Sieg zu sichern, sondern auch den schweren Folgen

verhängnisvoller Zufälle im voraus zu begegnen.

Daß etwa durch die Beziehung zur Unterwelt bei solchen Opferstätten,

wie n. 20. 28. eine Befleckung eintrat, welche ihrer Bedienung in der Reihe

der Jlimmlischen hinderlich war, wurde durch die kathartische Kraft dieser

Heiligtümer verhindert, deren Inhaber nicht mit Heroen zu verwechseln

sind. Bei den Monatsopfern hat man sie daher, um nichts zu versäumen,

gleich den übrigen bedacht und in den Rahmen des Ganzen eingefügt.

Die Prozession zieht weiter in der Richtung auf die Südseite des

Heraion zu.

Station X.

Zwischen Heraion und l'elopion.

n. 24. Aller Götter.

n. 25. Hera Olympia.

Pausanias: ..Es sind aber auch Altäre Aller Götter und der Hera

mit dem Beinamen der Olymjnschen, auch dieser aus Asche hergestellt.

Sie sagen, daß er ein Weihgeschenk des Klymenos sei.''

Aus dem Wortlaute sollte man schließen, daß der Gesamtheit Aller

Götter mehrere Altäre gewidmet waren, zum mindesten zwei: „a'ö) 61

xcd ('hcör jrävTcov [icofio) xnl "IIqccl: LrixXijöir 'OXvnjiia^'' — zu ergänzen:

„ßojfiog''. Indes läßt sich der Plural i^otiwl auch als gemeinsames Subjekt

zu ßecijv jiävTotv umV'UQac. YjXvitjrlac: auffassen, und dafür, daß hier für die

Gesamtheit der Götter Ein Altar gesetzt war und nicht mehr, spricht der

Umstand, daß auch im Ergasterion nur Einer als gemeinsame Opferstätte

zum Gebrauch aller diente, n. 39 des Katalogs: eöriv ovv ßcofiog tr rrö

oixtjftccTi fhtolg jräoiv Iv xourö^). Wenn es sodann bei Pausanias (5, 15, 10)

heißt: {löraig 61 taig Nvi/fpaig ov ro/a^ovOrv olrov, ovdh raig /ieöjroivcug,

6jttvdf:iv, ov6k Lt) ro) ß(o[ifö rrö xoirot jravTfov ii^HÖv, — so gilt diese

Bestimmung dem Wortlaute gemäß nur für einen der beiden, sei es n. 24

oder n. 39. Es ist schwer zu entscheiden, welcher gemeint ist. Aber es

besteht doch ein Unterschied. Denn n. 24 ist ein Ganzes, untrennbar im

einzelnen, ein ,Pantheon'; n. 39 dagegen ist zum wechselnden Gebrauche für

einzelne Gottheiten bestimmt, einmal für diese, das nächstemal für eine

andere zu verwenden, je nachdem die arbeitenden Künstler ein Werk unter

der Hand hatten, z. B. eine der Weihegaben für Zeus oder Artemis, den

Rossebändiger Poseidon oder sonst einen von den UnsterbHchen. Demgemäß

ist n. 24 ein Heiligtum besonderer Art, der Auffassung entsprechend, welche

in den letzten Jahrhunderten vor Christi Geburt aufgekommen war und

1) Danach ist das, in der Abb. D. Heil. Ölbaum in Ol S. 13, 1 Gesagte, zu ändern.
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in zahllosen Woiho:cschenkcn sich offenbart, ein Seitenstück des Altars der

rnhckannten Götter n. 20. aber ohne Beziehung auf Sühne und Unterwelt.

So ist in der Katholischen Kirche .Allerheilifi:en' Kin Hef^nilf geworden und

steht ihm .Allerseelen" zur Seite. Um keinen zu verletzen, war die Stiftunji:

zwar für die Allheit bestimmt, im besondern aber für die geheimnisvollen

Mächte des Ortes selbst, die im Naturleben der Landschaft sich kund^^'ben.

wahrzunehmen im Wirken der Um^^ebun^, vorhanden und doch nicht sichtbar,

daher nicht selten l'an und den Nymphen gesellt und auch wohl mit un-

hcstiinintcm Ausdruck als .Andere Götter' bezeichnet'). Man wird ihm

(lasTranko|)fer nicht versagt haben, in Olympia ebensowenig, wie anderwärts.

Wo Altar n. 24 gelegen hat. zu bestimmen, ist nicht möglich. Wahrscheinlich

hatte er seinen Platz in dem Räume zwischen Heraion und Pelopion östlich,

wo ein großes Wasserbecken angebracht war. das Bassin eines Spring-

brunnens, zwischen der zweiten und dritten Säule des Heratempels-).

Südlich vom Heraion, gegenüber der siebenten und achten Säule von

Westen her gerechnet, zwischen ihm und dem Pelopion, nahe an dessen

Nordmauer, hat sich ein Stück Untergrund von P'eldsteinen, Mergelkalk

und Flußgeschieben gefunden, unter dem zahllose Weihegaben nebst Brand-

asche das einstige Bestehen eines umfangreichen, eifrig bedienten Altars

bezeugen. Einen Aufriß herzustellen, ist nicht mehr möglich, auch die

Orientierung läßt sich nicht erweisen^). Die Ausgrabungen haben zwei

tiefschwarze Aschenschichten erkennen lassen. Die unterste von 0,20 m
Stärke beim Pelopion, ungefähr 1 m unter der Wasserrinne an der Um-

fassungsmauer, enthielt besonders massenhaft kleine Terrakottafiguren.

Ebenda 0,30 bis 0,45 m höher, durch eine Lage von gelbem Sande davon

geschieden, lag eine zweite, tiefschwarze Aschenschicht, ebenfalls reich an

alten Votiven. Beide Schichten näherten sich vielfach und gingen stellenweis

ineinander. In der regelmäßigen Lagerung sind sie durch die Herstellung

der Umfassung des Pelopion gestört worden und beide älter als diese.

Die zweite Schicht ist erst nach Erbauung des Heraion entstanden. Die

unterste ist älter; sie tritt im Innern des Tempels wieder auf und wird

von seinen Fundamenten, die noch tiefer hinabgehen, durchschnitten. Das

Pelopion besaß, so scheint es, ursprünglich kleineren Umfang: der spätere

ist zu gleicher Zeit, wie der Torbau, nämlich im fünften Jahrhundert,

hergestellt worden. Damals war die hohe Bedeutung des Altars, dem die

Massen von Votiven angehören, bereits vorüber. Denn so eifrig er vor

Zeiten bedient wurde, sein Ansehen ist in gleichem Verhältnisse, wie der

Dienst des Zeus zunahm, heruntergekommen. Ehe das Heraion errichtet

1) Abh. Heil. Ölb. S. 2ff., 13 ff.; Usener, Göttern. 344 ff.

2) Dörpfeld, Ol. Erg. II, 34.

3) Dörpfeld u. Borrmann, Ol. Ercj. 11, 163 n. 2. Das Folgende meist wörtlich

ach Furtwängler, Oh Erg. IV, 1, wo mehr angegeben ist.
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war. und ehe das Pelopion bestand, hat lin^s um den Altar ein freier

Platz selege". tlp«" zahlreichen Verehrern gestattete, Opfergaben darzubringen

und, was sonst noch zum Dienste gehörte, als Aufzüge, Reigentänze und

dergleichen, ungehindert zu verrichten, der heilige Bezirk einer großen

Gottheit 1). Die in den Jahren l'.>0(; bis 1!I08 unternommenen Grabungen

Dörpfelds unter dem Heraion. südlicli neben ihm und im Pelopion haben

zu neuen, überraschenden Erkenntnissen geführt-). Zunächst ist unter

dem Heratenipel eine Mauer von großen Kieselsteinen zum Vorscheine ge-

kommen, die vielleicht einem Altäre zugehört hat: denn eine dicke Aschen-

schicht lag daneben. Sodann aber wurde in der gleichen Gegend und

weiterhin nach Osten unter dem alten Boden der Altis eine vorgeschicht-

liche Siedelung von ziemlicher Ausdehnung aufgefunden. Ein, zwischen

Pelopion und Heraion bis zum Metroon hin gezogener. Graben brachte

Mauern von Wohnhäusern an den Tag. Es sind nicht weniger als sechs;

vier davon zeigen einen halbkreisförmigen Abschluß in Art der beiden

Langbauten des Buleuterion. Auch die oval geordneten Steinmassen, die

man solange als Reste des großen Zeusaltars betrachtet hat, gehören diesen

vorgeschichtlichen Trümmern zu. Ferner sind jene Stücke, welche als

Grundlage des ansehnlichen Altars zwischen Pelopion und Heraion an-

gesehen wurden, diesen Baurcsteii beizuzählen.

Die Tatsache, daß an der gedachten Stelle einer der ältesten und

meistbedienten Alt-äre gelegen hat, wird durch die neuen Funde nicht

beseitigt. Wenn dieser Dienst bereits zu der Zeit, da das Pelopion nach

Norden erweitert wurde, zurückgegangen war, so beweist das allein schon,

daß die Opferstätte nicht der Hochaltar des Zeus gewesen ist, wie manche

behaupten. Es kann nicht bezweifelt werden, daß wir in ihr den Aschen-

altar der Olympischen Hera, n. 25 der Opferordnung, vor uns haben.

Lange schon, ehe das Heraion erbaut wurde, war er ein hochangeschener

Opferherd, der Mittelpunkt eines bedeutenden Gottesdienstes. Gegen Ende

des zweiten Jahrtausends angelegt, ursprünglich eine einfache Brandstätte

auf bloßer Erde, dann durch die liegengebliebenen Opferreste. Aschen-

und Kohlenteile immer mehr anwachsend, bildete er das Hauptheiligtum

der Bewohner des Pisatengaus, ursprünglich von Frauen bedient und andern

Frauendiensten des Landes sich anschließend. Jener Klymenos, welcher

ihn gegiündet hat, soll fünfzig Jahre nach der deukalionischen Flut aus

Kreta eingewandert sein. Was er sonst noch für Olympia getan, ist oben

zu n. 12 bis 16 berichtet. Klymenos wurde von Endymion gestürzt. Ein

Geschlecht nach Endymion kam Pelops, dann Amythaon, Augeas und

Herakles, der Sohn des Amphitryon=^). Aus Herakles Geschlecht stammte

1) E. Curtius, Ol. Erg. I, 27.

2) Vgl. Athm. Mitt. 1906, 202ff.; 1907 S. IVff.; 1908, 185ff.; 1911, 163flP.

3) P. 5, 8 1; seine Quelle 'H/.eiwr oi xa aQ/aiözaxa fivtjfxovevovzeq. Über das

weitere P. 5, 16, 1.
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Oxylos. Acht Jabro nncli Oxylos sollen dio Skilliintipr das Horaion erhaiit

haben. So viel war also nach der Le-^ciidi' dci- Opt'eraltar älter als der

Tciiiprl seiner Göttin, und auch diese Üherlielerun^ beweist, daß der Altar

nicht mit dem des Zeus verwechselt werden darf. Das höhere Alter der

Verehrung- Ileras wird durch andere Tatsachen bestätifit. solche, wie die

olympische Zeitrechnung und der Monatswechscl der Agone. Dies ist bei

Behandlung der Olympischen Zeitenordnung eingehend dargelegt worden').

Auch die Agone sind erst nach dem Muster der Heraeen eingerichtet, uiul

das olympische Stadion ist aus dem der Hera hergestellt, dadurch, daß

man seiner Ausdehnung am Ostende ein Plethron zugesetzt hat. Als man

dies tat, kam man der Chamynaia ins Gehege, und daraus erklärt sich,

daß die Chamynepriesterin von allen Frauen allein den Agonen zusehen

durfte, und daß auch dem Mädchenchore gewisse Vorrechte eingeräumt

waren. In den schweren Kämpfen der Eleier mit den Pisaten haben die

Ansprüche dieser Gottesdienste eine wichtige Rolle gespielt. Die Eleier

machten ihren Frieden, indem sie klüglich die Frauendienste der hohen

Göttin in eine geordnete Verfassung brachten und mit denen des Dionysos,

die man nach Elis übertrug, vereinten. Aber das Verbot der Anwesenheit

von Weibern beim Hochfeste des Zeus und des Aufstiegs auf den Oberteil

seines Altars gibt Kunde davon, wie man bedacht war, den Heradienst

nicht wieder zu einigem Ansehn anwachsen zu lassen. Unser Altar n. 25

blieb der Göttin unverkümmerter Alleinbesitz. Hätte er dem Zeus angehört,

wie jene behaupten, so wäre nicht zu fassen, wie man es wagen durfte,

das bedeutendste Heiligtum dieses großen Gottes durch den Bau des Heraion

sowohl, wie das Pelopion, den Totenhof eines Heros, in solcher Weise

einzuengen. War er das Eigentum der Hera, so lag die Sache anders.

Denn für den nördUchen Teil des Platzes bot das Heraion der Göttin

reichsten Ersatz. Als aber das Temenos für Pelops eingerichtet und dann

noch rücksichtslos nach Norden erweitert wurde, war ihr Dienst bereits

so verblichen, daß man keine Umstände zu machen brauchte. Dörpfeld

vermutete, Zeus und Hera wären gemeinsam Besitzer des Altars gewesen.

Nirgends ist das überliefert, und was entgegensteht, haben wir an anderer

Stelle dargelegt-). Die im Heraion aufgestellte Zeusgestalt, das Weih-

geschenk des Kypselos, stand mit dem Kultbilde der Göttin in keiner

Verbindung. So bleibt es dabei, daß die vielbesuchte Opferstätte zwischen

Heraion und Pelopion, n. 25 der monatlichen Opferung, der Hochaltar der

Hera war. Man sollte endlich einmal das einsehen und sich auch hüten,

den durch die neuen Funde gelieferten Nachweis, daß das ,elliptische

Fundament' südlich vom Metroon nicht zum Zeusaltare gehört, als eine

Bestätigung dafür anzusehen, daß n. 25 das Eigentum des Zeus gewesen sei.

1) Hochfest I Ordnung r/. Agone, Beitr. IV, 128; II Ol Zeitennrdnnng ebd. V, 28ff.

2) Abh. Der Hochaltar des Zeus a. O. 242ff.
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Dem beträchtlichen Umfange des Altares der Göttin muß die Höhe

entsprochen haben. Vermutlich war der Aschenkern mit einer haltbaren

Kruste umgeben. Auch hat es gewiß nicht an einem Stufenaufgange gefehlt.

Was beim Hochaltare des Zeus (n. 19) im Großen ausgeführt war, fand

sich hier in kleinerem Maßstabe. Die Asche vom Herd im Prytaneion

wurde nicht zugefügt, welche zur Erhöhung von jenem nicht am wenigsten

beitrug (P. 5, 15, 9). Trotzdem gewinnt man den Eindruck, daß die Her-

stellung des Zeusaltars dem der Hera nachgeahmt war. Es versteht sich,

daß eine Erneuerung und Aufbesserung auch diesem Heiligtume bei der

Frühlingsreinigung nicht versagt blieb.

Über die Opferung auf dem Altar (n. 25) an dem alle vier Jahre

gefeierten Hochfeste der Hera gibt Pausanias (5, 16, 2 ff.) Auskunft. Es

bestand in einer Kuh, welche der Göttin durch die Sechzehn Frauen dar-

gebracht wurde. Außerdem webten die Sechzehn ein Prachtgewand als

Weihegabe für das Götterbild und veranstalteten einen Wettlauf ihrer

Mädchen im verkürzten Stadion. Die Siegerinnen erhielten den Kotinos-

kranz und ein Stück des Opferfleisches. Auch hatten sie das Recht ihre

Bilder mit Inschrift aufzustellen i). Die Form des Dienstes stimmt in vieler

Hinsicht mit dem von Argos überein und ist durch ihn beeinflußt. Natürlicli

wurden der, im Pisatengau hochangesehenen, Göttin auch jahraus, jahrein

Privatopfer dargebracht, große und kleine. Aber ihre Menge hatte ab-

genommen, als der Dienst von den Eleiern eingeschränkt war.

Station XL

Zwischen Heraion und Metroon.

n. 26**^. Apollon und Hermes, Doppelaltar.

n. 27. Homonoia.

n. 28. Athena.

n. 29. Göttermutter.

Pausanias: ,,Naeh diesem folgt ein gemeinsamer Altar des Apollon

und Hermes, weil Hermes Erfinder der Lyra, Apollon der Kithara ist,

wie die Sage der Hellenen über sie lautet. Daran schließt sich ein Altar

der Eintracht und wiederum der Athena imd dann der Göttermidier."

Bcofioq kv xoivff) bezeichnet bei n. 26'*'' das, was bei n. 3, 4 und 9

tjTi tvoc ßcofjov heißt.

Da sich die Prozession vom Altare der Hera (n. 25) zu dem der

Göttermutter hin begibt und von da zum Eingange des Stadion zieht, hat

man die vier Altäre n. 26 bis 29 auf dem weiten Platze zwischen Heraion

1) xcu (57; avaO-elvat a<piaiv toxi yc)c(xpafxtrccig tixörac P. 5, 16, 3. Das Wort

yQaxpafitvaic bedeutet nicht ,gemalte' Bilder. Die anmutige Läuferin im Vatikan

ist das Nachbild der Statue einer heraeischen Siegerin.
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und Motroon zu suchen, wo die Ausp:rabunp;e!i Reste von Altären auffj;cdeckt

haben, für die andere der Opferorchuin^ nicht in Betracht kommen.

Für n. ili. einen der sechs Doppehiltare. darf man (his ^roße Fundanieiit.

das in f^rach-r Linie etwa lei m vor der Mitte des lleraion und südlich von

der Kxe(h-a lie^t. in Anspruch nehmen, zwei neheneinand(>r lief^^ende Recht-

ecke von I'orosquadern. an der WestsMtc 5,43 m breit, östlich etwas mehr

und zusammen 3,78 m tief, von denen das eine den Opfertisch, das andere

den Standplatz bezeichnet. Die Orientierung^ läßt sich nicht mehr erkennen:

auch wie der Aufbau ausf;esehen hat, muß dahinf^estellt bleiben. Daß das

Werk ein Altar gewesen, bekunden die Funde vieler Votive: darunter alte

Bronzen, namentlich Tierfif>:uren in Menge. In der tiefsten Schicht lagen,

wie bei n. 2;'). auch viel Terrakottatiere, dabei Wagen und Menschengestalten ').

Durch die Lage östlich vom Heraion und in dessen Achse bestimmt, wollte

A. Furtwängler in Altar n. 26 den der Hera erkennen, aus Asche hergestellt

auf steinernem Unterbau: Dörpfeld und Borrmann stimmen bei. Ist aber

das Heraion. wie wir sahen, später gebaut als n. 25, so ist doch n. 26

wieder noch später errichtet, als das Heraion. Dies lehrt die Beziehung

zur Tempelachse, obgleich diese nicht die gottesdienstliche Zugehörigkeit

beweist. War der Heradienst älter, als das Heraion, so mußte die Göttin

eine Opferstätte haben, welche vorhanden war, ehe man an den Bau ihres

Tempels gedacht hat, und dazu stimmt n. 25, dessen hohes Alter aus den

Funden hervorgeht; n. 2»5 ist offenbar jünger. Das Heraion besaß nur

Eine Stufe; man betrat es von Süden über vorgelegte Treppen an den

beiden äußersten Interkolumnien. Dies weist auf den Zusammenhang mit

Altar n. 25 und nicht mit n. 26. Die Südseite des Heraion war reich

ausgestattet. Zwischen den Säulen sind die Standlöcher zahlreicher Stelen

noch vorhanden und an der Außenseite der Säulen Vertiefungen, in die

Inschrifttafeln, vielleicht auch Reliefs, eingelassen waren. Nach alledem

darf man in der immerhin bedeutenden Anlage n. 26 den in der Opfer-

ordnung folgenden Doppelaltar des Apollon und Hermes erkennen. F>eilich

hat die Bedeutung dieser Götter als Erfinder der Saiteninstrumente

schwerlich die Veranlassung zur Errichtung ihres gemeinsamen Opferherdes

gegeben. Die Eleier dachten nach, als sie die sechs FViedensaltäre stifteten,

und man muß sich bemühen, ihre Erwägungen wiederzuerkennen. In

Olympia kam die Stellung der beiden göttlichen Jünglinge zur Agonistik

in Betracht. Apollon war als ,Themiios' (vgl. Altar n. 67) Gott der

Ekecheirie und stand so in Ehren, daß der eine der beiden Olympien-

monate, welcher immer in die Zeit des Gottesfriedens fiel, seinen Namen
trug. Hermes aber galt im besonderen als Schutzherr der Agone. Darum

1) Furtwängler, Ol. Erg. IV, 4; unter den Bronzen der Greifenkopf, s. ebd.

Tafelb. IV, n. 797, T. XLV. Dörpfeld -Borrmann ebd. II, 163, n. 5, dazu Tafelb.

II, XCV, 1.
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besaß er als .Enagonios" nocli einen eigenen Altar (n. HO) heim Eingange

zum Stadion, und ein anderer (n. 50) stand vor dem Hippodrom, zwar

ohne Beinamen, aber in demselben Sinne. Für die Zusammenstellung

auf dem Doppelaltare n. 2(i mochte auch die Legende bestimmend sein, daß

ApoUon und Hermes nach der Gründung des Agone durch den idaeischen

Herakles um die Wette liefen (P. 5, 7, 10). Die beiden götthchen Brüder

standen aber auch sonst in freundlichem Verhältnisse^).

Die Errichtung des Altares der Homonoia (n. 27) hängt mit den

Kämpfen der Eleier gegen die Pisaten und Arkader Ol. 104. 1 (864 v. Chr.)

zusammen, über welche in der Abhandlung. Dienst der Miittergöttin, aus-

führlich gehandelt wurde. Damals haben die Eleier mitten in der Altis

das eherne Kolossalbild des Zeus aufgestellt, zu dem der. östhch vom

Zeustempel aufgefundene, Block mit der Inschrift SaXtion' jrtQi ofiovoian

gehört haben wird, und um die nämliche Zeit wurde das Metroon erbaut,

in dessen Nähe Altar n. 27 gelegen hat-). Warum nicht fern davoa der

Athenealtar (n. 28) gestiftet wurde, ist nicht zu ermitteln. Über den

Dienst dieser Göttin in Olympia und Elis wurde oben zu n. 6 und 7 gehandelt.

Zwischen dem großen Altare n. 26 und dem Heraion ruht auf einem

rechteckigen Fundamente von 1.22 m Länge und 0,84 m Breite ein runder

Basisstein von 0.67 m Durchmesser und 0.40 m Höhe, oben mit einem

sehr beträchtlichen Profile versehen. Er gleicht einer umgekehrten Säulen-

basis. Daneben stand bei der Auffindung senkrecht eine Steinplatte von

0,48 m Höhe, 0,81 m Länge und 0,30 m Dicke, die den runden Stein

überragte. Es schien fraglich, ob sie sich an ihrer ursprünglichen Stelle

befand: jetzt ist sie nicht mehr vorhanden. Die ganze Anlage scheint

ein kleiner Altar gewesen zu sein"'). Ob er mit einem der Altäre n. 27

oder 28 identisch ist. läßt sich nicht sagen. Er kann auch späterer Zeit

angehören, als die Opferordnung, welche Pausanias vor Augen hatte.

Auch über den vierten Altar dieser Gruppe, n. 29, welcher der

Göttermutter errichtet war, ist an anderer Stelle ausführlich gehandelt-*).

Etw^a 6 m vor der Westseite des Metroon. ungefähr in dessen Achse, liegt

1) Inschr. auf altarälmlichem Block in Mysieu \4a;<).iiniü()ajoo(; '

tV,«i/ ''"'

Wnöü.MVi öiofjeäg yäQiv CIG adtl. 35681^ nach Maurer, de aris Gr. pJuribus deis in

commune positis p. 11.

2) Ol. Forschungen III, Dienst d. Muttergöttin, Klio VIT, 159. 165. E. Petersens

Widerspruch {Eh. M. LXIY, 1909, 494, 1) macht micli in der wohl erwogenen

Aut'tas.sung, daß es sich um die Ereignisse handelt, welche Xenophon (Hell. 7, 4)

erzählt, nicht irre. Vgl. unten zu n. 32. — Ol. Erg. V n. 260; der orthographische

und paläographische Charakter der Inschrift weist auf das vierte Jahrhundert;

vgl. die Ausführungen von Dittenberger. — Über das 27 Fuß hohe Standbild des

Zeus P. 5, 24, 4.

3) Dörpfeld-Borrmann, Ol. Erg. II, 163 n. 6. 166; Tafelb. n. XCV.

4) Ol. Forschungen III, Klio VII, 145 ff.: 164 f.: Abbildung S. 146.
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ein stcinorncs Fundamoiit mit unilautViidor Stiifo. wolches den Überrest

des Altaros n. 29 bildet. J^^iiie i^ic^bcltoiiiii^c Hekiiiminy- aus Porös mit

mehreren Stiickscliichten überzof;eii. Ii;il. nach I''iui(h)rt und Maßen, als

Aufsatz zu diesem Altare {gehört. Zahlreiche kleine Weihf^esclienke in

seiner Umgebung bezeugen den Opferdienst. Nun ist an der Südwestecke

des Metroon eine umfangreiche, tiefgehende Brandschicht mit Massen kleiner

Votive gefunden, welche nördlich über n. 29 hinaufreicht und sich aucii

nach Süden hinzog. Nacli Westen nahm die Dicliti.ukeit bald ab: nach

Osten reichte sie unter die äußersten Fundamente des Metroon. Die

unterste Lage der Schicht war 0.70—0,85 tiefer, als die Unterkante des

Altars n. 29. der zugleich mit dem Metroon in der ersten Hälfte des

vierten Jahrhunderts angelegt ist. Die Tiefe der Schicht und die Masse

der Votive zeugen von einem sehr alten, lange blühenden und bedeutenden

Opferdienste, der wahrscheinlich ebenfalls an einen Aschenaltar geknüpft

war und nach seiner Lage als das älteste Heiligtum der Muttergöttin in

Olympia anzusehen ist. vielleicht sogar den Aschenaltar der Hera (n. 25)

an Alter übertrifft. Als man sich zum Bau eines eigenen Tempels der

Meter entschloß, mußte man, um den Platz in der Mitte der Altis nicht

einzuschränken, dessen Achse nach Nordwest hinaufrücken und war auch

genötigt, den Altar zu verschieben. So wurde die uralte Opferstätte durch

den Steinaltar vor der Westseite ersetzt. Denn ihn östlich vor den Tempel

zu stellen, hinderte das Hippodamion'j. Wahrscheinlich war das Metroon

westlich orientiert. Die Stiftung eines eigenen Tempels bot Ersatz für

die Versetzung des Altares. Zu Pausanias Zeit befand sich kein Götter-

bild der Meter in dem Tempel, dagegen hatte man Bilder römischer

Kaiser aufgestellt. Solche haben sich in und bei den Ruinen gefunden,

Claudius und Titus und eine weibliche Gewandfigur. War der Tempel

nach Westen gerichtet, so stimmte die neue Ausstattung zu der davor-

liegenden Exedra der Regilla, die 21 Marmorstatuen trug, Bilder der

Familien des Antoninus Pius. des M. Aurel und des Herodes Attikus-).

1) Über die Lage des Hippodamion können wir unsere, in den Olym-

pischen Forschungen (II, Klio VI, 1906 S. 380flf.) dargelegten, Ansichten nicht

andern, trotz dem Widerspruch E. Petersens (a. a. O. 494, 1). Wiederholte

Prüfung aller Umstände führt zu dem Ergebnisse: Das Hippodamion lag in dem
freien Räume südlich vor den Zanes zwischen Metroon i;nd Stadioneingang.

Dem widerspricht das Zeugnis Pausanias G, 20, 7: l-ari de tvtoq rjjg "A?.TSüjg xara

ryv no/nniX7jv kaoiiov'Inno(Sü(iiov nr?.. Wir versuchten durch die Änderung fi^onix^jv

statt no^nixifv zu helfen. Vielleicht aber sind die Worte xara T//r no^mixijf

taoiiov interijoliert, aus einer Glosse entstanden, und gehören die, weiterhin (S 8)

folgenden: tan fit tnl xw niQaxn(Lv uya'/.fxäxojv — a^P.T/Tty»' noch zur Bestimmung
des Hippodamion. Das dann Folgende: knl xovxco xiö 7it(jaxl iatn' ?/»• I(i)vnx>/r

övofiÜL,oiöiv taoöor würde durch leichte Änderung: iari xal an Klarheit gewinnen.

2) P. 5, 20, 9. E. Curtius, Ol Erg. I, 59 f. 63.
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Die Gruppe der vier Altäre ii. 'JH
—

'2i> lie^t auf dem ziemlich aus-

gedehnten Phitze zwischen Heraion und Metroon unterhalb der Exedra

und des. zum Kurctenaltar (n. 32) und den Schatzhäusern fiilirenden.

Stufenaut'fi;anges. Der größere Teil dieses Platzes schließt sich mit dem
Kuretenaltar und dem kleinen Heiligtume nördlich darüber zu einem

Ganzen zusammen, das durcii den Dienst der Muttergöttin geweiht war

und später mit den Ereignissen von Ol. 104 (364 v. Chr.) in Verbindung

gebracht wurde.

Der Opferzug geht nun in östlicher Richtung weiter, erst an der

Südseite des Metroon entlang, dann nach Norden umbiegend, zwischen

Metroon und Hippodamion aufwärts, darauf östlich an den Zanes vorüber

auf dem Wege zum Stadion (P. 5, 21. 2j bis zu dessen Eingange.

Station W\.

Dicht am Stadioneingange.

n. 30. Hermes Enagonios.

n. 31. Kairos.

Pausanias: „Am Eingang in das Stadion ganz nahe sind zivei

Altäre. Den einen derselben nennen sie den des Hermes Enagonios,

den andern den des Kairos. Von Ion, dem Chier., weiß ich aber, daß
er auch einen Hijmnos auf Kairos gedichtet hat. In dem Hymnos stellt

er einen Stamrnbanm auf. nach dem Kairos der jüngste der Sühne des

Zeus ist".

Der Eingang zum Stadion ist aufgefunden. Westlich vor dem ge-

wölbten Gange, der sogenannten Krypte, liegt ein besonders abgeschlossener

kleiner Vorhof mit einer Toranlage aus Porös in korinthischem Stile.

Von den Altären n. 30. 31 ist nichts erhalten, dagegen steht auf Unter-

sätzen am Ostausgange der Krypte jederseits ein Standbild der Nemesis-

Tyche, eines dem andern gleich, beide aus der späteren Kaiserzeit 'j.

Der Dienst des Kairos bekundet seinem Wesen nach späte Ent-

stehung. Wie viel darauf ankam, bei den Agonen günstige Gelegenheit

zu bekommen, leuchtet ein. Daraus erklärt sich sein Dienst in Olympia,

der einzige, so viel wir wissen, den es überhaupt gegeben hat. Eben-

dort ist auch, nach der Mitte der Zanesbasen verschleppt, ein, in der

Lage des glücklichen Wurfes dargestellter, Astragal von beträchtlicher

Größe gefunden worden, der ein Standbild getragen hat, offenbar kein

anderes als das des Kairos. 0. Benndorf wollte darin das Werk des

älteren Polyklet sehen; doch stehen dem große Bedenken entgegen-).

1) P. 6, 20, 8. — Ol. Erg. III, 237 ff. Taf. B. LIX, 2. B.

2) Vgl. Ol Erg. III, 212 f. Taf. B. LV, 4. 5. Beniulorf, Festgabe f. A. Springer

S. 255. Sauer b. Röscher, M. L. u. Kairos. Collignon-Thi'aemer, Gesch. d. gr.

Plastik l, 529.
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Wenn es aber in cloni AnküiKli^uii^srulc der Heroldo. dem sof^enaniiten

ti'uyo'jvioc jTov^, den sie vor Beginn der Spiele in der Altis erhoben.

Nvörtlicb hieß: Ktcino. M xiü.tl iitjXtTi (itJJjir, so nuifi: die Bedeutuno: des

iinluMi Ahars (n. Hl), der vielleicht diesem Rufe seine Entstehunfr verdankt

hat. iiiimer von neuem cikaiint worden sein. Denn der Platz für den

Aydii der Herolde war ein altarähnlicher Unterbau nahe beim Stadion-

ein.t^ainfie. wahrscheinlieh das ^roße Mamiorbathron vor der Echohalle mit

den Standbildern des Philadelphos und der Arsinoe').

Dazu paßt nun auch auf das beste Altar n. 82 für Hermes Ena-

oonios. Mit diesem Beinamen bezeichnet Pindar den Gott (P. 2. 10):

oV IraYch'io^ 'F^Qfiäg aiyXatvTu r'id^tjOL xööfwr. Dazu der Scholiast (Dr.):

<')j: xtu AioyrXoi: cfr/OtV trayojru Maiac. xai Aioc ^FJQf/ä. jtQOGTarrjC yag

ö 'h\>i/Fi^ Tiör ay«')r«)V. Pind. 0.6,79: ^ Eoiiüv o- ayrövcu fyft fiotQcir

T (uH^/jor. Vgl. das oben über den Doppelaltar n. 26"*' Gesagte. Am
Stadioneingange wohl angebracht, boten die Opferstätten für den Gott

der Gelegenheit und den der Wettkämpfe noch eimnal die Möghchkeit.

den Beistand bei der bevorstehenden scliweren Leistung durch reichliche

Darbringung zu gewinnen.

Die Prozession begibt sich von da in der Richtung Westnordwest

über den kleinen Stufenaufgang vor Schatzhaus n. Vll (Kyrene) auf die

Terrasse und zieht weiter bis zur Westseite des Sikyonierschatzhauses.

Station XJII.

Nahe dem Schatzhause der Sikyonier.

n. 32. Kureten.

Pausanias: ,,Nahe dein Schatzhause der Sikyonier ist {ein Altar)

der Kureten oder des Heiakies Alkmenens (Sohn); denn beides ivird

behauptet."-

Über diesen Altar ist in der Abhandlung über den Dienst der

Muttergöttin das Nötige gesagt. Er lag zwischen der Exedra und dem

Schatzhause der Sikyonier unmittelbar vor der kleinen Kapelle südlich-).

1) Über den Agon der Herolde austuhrlich Hochfest I, D. Ordnung d. Agonie,

Beitr. IV, 141.

2) Ol. Forscinmgm III Klio VII, .auf S. 154 Abljildnng (nach Ol Erg. II

Tat". B XCV,4). Ebd. Ol. Forsch. III, 162ff. über die vermutete Eileithyienkapelle

mit Abbildung S. 103. Die Bedeutung des kleinen Gebäude.s hat Robert erkannt.

E. Petersen.s Einwände a. a. O. 494, 1 gegen Platz und Grundriß überzeugen mich
nicht. Der .südwestliche Vor.sprung des Kronion rechtfertigt den Ausdruck tv

fitaw T(üv d^Tjaav(j(i}v xid rov ö()ovg P. 6, 20, 2. Petersens Änderung '.4(>;^«d/«v statt

des bedenklichen uqxxov setzt voraus, daß das Heiligtum des Sosipolis und dann
auch das der Urania weiter nach Westen hin lag. Vielleicht ist aQxxov verderbt

aus äxQuv. man vergleiche den Grundriß des Berges Ol. Erg. I, 117, sowie Mappe
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Der Standplatz von 0.77 iii TietV und 'J.7 7 ni Bioite la^ auf der Westseite;

der Opfernde blickte nach Osten. Der Opfertiseh war 2,47 m breit und

1,32 m tief. Erhalten ist der profilierte Unterteil aus Porös, auf dem die

Reste mehrfacher Putzschichten mit Spuren von iiemaluny wahrzunehmen

sind. Ziemlich in der Mitte des Opfertisches steckt ein runder Stein von

etwa 0,95 m Durchmesser. Vielleicht war der Altar ursprünglich rund und

führten um ihn die Kureten ihre Pyrrhiche aus. Denn daß das Heihgtum

den Kureten galt und nicht dem Herakles, das zeigt nicht bloß die

Orientierung, sondern auch die Berücksichtigung durch das Monatsopfer,

welches alle Heroen ausschloß. Auch eignet sich der Platz wenig für den

Sohn der Alkmene. Um so besser paßt er für die Diener und Begleiter

der großen Mutter und ihres Kindleins. Denn es bleibt trotz allen Ein-

wänden wahrscheinlich, daß die kleine Kapelle des Sosipolis und der

Eleithyia von den Eleiern aus der ehemals gepflegten, damals aber halb

verschollenen, idaeischen Grotte nach den Anschauungen des vierten Jahr-

hunderts umgeformt ist. welchem die Einrichtung des neuen Gottesdienstes

im Zusammenhange mit den Kriegsereignissen der 104. Olympiade zu

verdanken ist.

Bei der entlegenen Stelle des Altars n. 32 ist es natürlich, daß er

bei der monatlichen Opferung eine Station für sich bildete. Die Prozession

wendet sich nach vollbrachter Darbringung den ältesten Gottheiten Olympias,

den ersten Vertretern dortiger Mantik, zu.

Station XIV.

Auf dem Gaion.

n. 33. Gaia.

n. 34. Themis.

Pausanias: „Äiif dem sogenannten Gaion aher (Lücke). Auf
ihm ist ein Altar der Ge, ebenfalls von Asche. In noch älteren Zeiten,

so erzählt man, habe dort eine Wahrsagestätte der Ge bestanden. Bei

dem sogenannten Stomion ist der Themis der Altar errichtet.''

Bl. II (Oh^mpia und seine nächste Umgebung) uml aucli auf dem großen Lage-

plane. Der Weg nach der Höhe führt auf den Vorsprung des Kronoshügels, der

vom eigentlichen Gipfel UoQV(fti P. 6,20, 1) zu unterscheiden ist. Vgl. m. Artikel

,Sosipolis' in Roschers ML. Die Anlage des kleinen Baus findet in Marienkapellen

katholischer Gegenden zahlreiche Seitenstücke und genügte für den bescheidenen

Dienst (vgl. den ganz kleinen raüg in Ephesos, gerade ausreichend für Kultbild

und Altar, Münch. Allgem. Ztg. 19UG n. 282, Beilage S. 44G). W. Dürpfeld (brieflich

30. Juli 1913) denkt sich das Eileithyiaheiligtum auf der Nordseite des Kronion.

Nach den Terrainverhältnissen sei es nicht nur möglich, sondern sf)gar wahr-

scheinlich, daß der kleine Bau zur Zeit des Pausanias schon verschüttet und

gar nicht mehr sichtbar war. — "Weiter unten bei Pausanias ist zu lesen:

xaB^cr/lZovai dt -^cu iti\uu'(iuuza navxola airii), inianivöeiv <J' oi> vofil^ovaiv oivov.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 4. 28
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Nach den Worten Li) 'Si ri't rido xiiXorinvot scheint etwas aus-

gefallen: (Iciiii der wiederholte Ausdruck Li arrot ist auffallend. Viel-

leicht darf mau eine Angabe wie yoolo)' yiutio/üiiiiutv Ihjiyyj') oder

liioThTii/iiii'ror THitvo^ ergänzen, oder die Worte Li avroi sind zu

streichen, liules liebt Pausanias derartige Wendungen. Ein Tenienos

hatte die olympische Ge im Olympieion zu Athen (P. 1. 18. 7). wo auch

andere Kiiirichtungen von Olympia nachgeahmt waren.

Die Lage des Heiligtums ist nicht ermittelt. Aber aus dem Zu-

sammenhange muß man schließen, daß es nicht allzu fern vom Kureten-

altare n. 32 lag. ^TOfiior, der von Erdhöhlen auch sonst gebrauchte

uiul auch in Delphi zur Bezeichnung des Erdschlundes angewandte, Aus-

druck') läßt an einen natürlichen Erdspalt denken oder eine künstliche

Vorrichtung, wie die von Schliemann aufgefundene Opfergrube im Schloß-

hofe von Tiryns. Im lleiligtume der olympischen Ge zu Athen war ein

ellenbreiter Spalt im Boden, in den man alle Jahr Honigkuchen als Opfer

warf (P. 1, 18, 7). Die Bezeichnung auf dem Gaion — Ijt) t(Jj l\do) —
legt den Gedanken an einen Bergvorsprung des Kronion nahe^). Auf diesem

Gaion lag also der Altar der Erdgöttin (n. 33), gleichfalls aus Asche

gebaut, wie der der Hera und des Zeus und wahrscheinlich auch die ältere

Opferstätte der Meter. Neben der noch zu Pausanias' Zeit vorhandenen

Orakelöffnung stand der Altar der Themis (n. 34), jener Gottheit, welche

in Olympia, wie in Delphi, als Vertreterin oder geradezu als Tochter der

Ge galt^) und für deren untrügliche Satzungen Gewähr leistete. Eine

Goldelfenbeinstatue der Themis von Dorykleides stand im Heraion neben

den thronenden Hören des Smilis (P. 5, 17, 2): auch sie war offenbar

von einer anderen Stelle dorthin übertragen.

Die beiden weiblichen Gottheiten werden vor Zeiten durch eine

Priesterin bedient worden sein, wie in Delphi und Aegae. Aber das

Erdorakel war veraltet. Die bekannte Stelle in Euripides Taurischer

Iphigenie (1270), wo Apollon den Zeus anruft, er möge die Sterblichen

von den nächtlichen Orakeln erlösen, deutet auf einen großen Umschwung

in der hellenischen Religion. Der Seelendienst hatte der Verehrung

der hinnnlischen Gottheiten Platz gemacht, wie in Delphi und ander-

wärts, so auch in Olympia. In geschichtliclier Zeit war die mantische

Tätigkeit auf das Feuerorakel des großen Zeusaltars übertragen worden.

Doch erwies man den ehrwürdigen Heiligtümern am Bergabhange hei den

\) Strabnn 9,419. Luciaii, Nero lü; yüa^u Diod. IG, 2G; profundum terrae

foramen lustin. 24, Ü, i).

2) Hirschfekl, Arch. Z. XL, 1882, S. 123. Nacligrabungen waren ohne Erfolg.

3) Aesch., Euvi- 7 r//»* nQiOTOfxuvjiv ralav' ^x 61 tiiq Qt^iv.
/J

ötj tu ftijTgbq

öevTtQu TÜ6' tCfro (auvthov. Als xaia/ßoviog öal/uiuv wird Themis Schol Aesch.

Pr. 874 bezeichnet.
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MüiiatsoptVni die schuldige Ehrerbietung. Daß das lleiligtuiii der (lala

das älteste von allen gottesdienstlichen Anlagen Olyinpias gewesen ist.

läßt sich aus der Geschichte der chthonischen Kulte in Griechenland

überhaupt schließen. Die mütterliche Seite der Erdgöttin hat dann die

verwandte Verehrung der kretischen Rhea herbeigezogen und auch zu der,

nicht allzu weit entfernten, Gründung für Demeter Chamyne am üstende

des Stadion den Anlaß gegeben.

Die Prozession schlägt nun südliche Richtung ein uiul kommt noch

einmal in die Nähe des großen Altars.

Station XV.

n. 35. Zeus Kataibates.

Pausanias: ..Vor dein Altare des niederfahrenden Zeus ist von allen

Seiten eine Umhegung angebracht. Er liegt bei dem großen Aschenaltare.

Man wolle sich erinnern, daß die Altäre nicht nach der Reihenfolge

der Anlage aufgezählt sind, sondern daß sich unsere Darstellung der

Opferordnung der Eleier anscldießt."

Der Kataibatesaltar n. 35 bildet für sich allein Station XV und

macht den Schluß des ersten Umganges. Die Prozession nimmt den, auf

ihrem Wege liegenden, Zeusaltar noch mit, da sie in diese Gegend der

Altis nicht wieder zurückkommt. Die Erinnerunng des Pausanias ist also

ganz angebracht \).

Der Name .Kataibates', sowie das Enelysion in der Umhegung,

bezeichnet den Altar n. 35 als eines der Blitzmale, welche, wie beim

Kerauniosaltare n. 18 und der Hydria im Zeustempel, das Walten des

donnerfrohen Gottes sichtbar bekunden und darum Weihe und Opferdienst

verlangten-). Daß ein wirklich erfolgter Blitzschlag die Veranlassung zu

dieser Altarstiftung gegeben hat. ist ganz wohl denkbar. Das untere

Alpheiostal ist reich an Gewittern. Ol. 182 (52 v. C.) wurde der Zeus (k^s

Pheidias vom Blitze getroffen-'). Zeus Kataibates war dem Keraunios verwandt.

Indes läßt der Name darauf schließen, daß er mehr als ein Gott der Tiefe

galt, und so steht er dem Wesen nach zwischen dem Keraunios und Chthonios

1) Die Darlegungen von E. Curtius, Altäre S. 15 f. sind abzulehnen.

2) PoUux TX, 41 tvi]?.vaia' ovzujg u>vofxc(L,eTo, stg u xazfcaxljipsie ßiXoc ^S

oigavoi'- nsfJteifj/ßivra 6s rä tvtßvaia uxpcivazu aveitn. So war auch der Altar

des Zeus Kataibates bei der Akademie in Athen umhegt (Schol. Soph. 0. C. 692),

und auf der Akropolis hatte er einen unbetretbaren Raum; das Bruchstück einer

zugehörigen Säule trägt die Inschrift: liug Kaxaijiürov äßiaoi: Auf einem

anderen athenischen Steine steht Ji]6[g KaTai]ßäToi^ aßlcnor] h()öv. Usener,

Rh. M. 60, 1905, S. 11. Verehrung des Gottes ist auch in Faros, Melos, Nauplia,

Tarent, Lakonien bezeugt, Solmsen, Rh. M. 62, 1907, S. B29fF.

3) Euseb. II, 136 Seh. to iv 'Olvfinla ayu).(.iu txeQuivüj^ij, nach E. Curtius,

Ol. Erg. I, 63.

28*
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etwa in der Mitte. Ob inaii ihn der Bcfleckuii^^ we^en an das Ende des

ersten Opferuinganges gestellt liat. läßt sieh nieht erweisen.

Nach Besorgung dieses Heiligtunies hat die Oplerkoniniission den

ersten Umgang erledigt. Sie begibt sieii nun auf dein kürzesten Wege,

zwischen Heraion und Pelopioii hin und am PhiUiJpeion vorüber, wieder

zum Prytaneion.

Nach einer Ruhepause nimmt sie ihr Geschäft wieder auf und zieht

zunächst in die Gegend westlich iu>ben dem Pelopioii.

Zweiter Umgang.

35 Altäre in 15 Stationen in und außer der Altis.

Station I (XVI).

Beim Friedhofe des Pelops.

n. 36*'' (1). Dionysos und die Chariten, Doppelaltar.

n. 37 (2). Musen.

n. 38 (3). Nymphen.

Pausanias: ,,Bei dem Bezirlce des Pelops steht ein gemeinsamer

Altar des Dionysos und der Chariten, dazirischen aber der Musen und

im Anschluß an diese der NipnpJien."

Aus dem Worlaute, dem gemeinsamen tax) ßiufiuj:, ergibt sich die

Zusammengehörigkeit der drei Altäre (n. 36. 37. 38) zu einer Opfergruppe.

Wenn man sich aber, wie es der Ausdruck fttra^v de uvtmv nahelegt,

den Musenaltar zwischen den des Dionysos und den der Chariten gestellt

denken wollte, so müßte man annehmen, daß beide, wenn auch vielleicht

auf einen Untersatz gestellt, duch räumlich so weit geschieden waren, daß

ein dritter zwischen ihnen Platz fand. Daran ist nicht zu denken. Bei

jedem der sechs Doppelaltäre ist ein einziger Block als Opfertisch voraus-

zusetzen, der zwei Gottheiten zusammen gehörte, welche, gleichsam in

Freundschaft verbunden, sich des gemeinsamen Besitzes freuten. Daraus

ergibt sich, daß der Musenaltar zwischen dem Doppelaltare n. 36 und

dem Temenos des Pelops stand, und daß ihm wieder der Altar der

Nymphen in gleicher Lage gesellt war: fnra^r dl avTOjr, d. i. rov

Ttutrovq xat rov ßoJiiov^).

Die Zusammengehörigkeit des Dionysos und der Chariten ist im

elischen Dienst auch sonst bezeugt. So z. B. in dem Adventsliede, das

die Sechzehn Frauen beim Feste der Thyien anstimmten: tX^tir fj(jo}

Jiöi'vot
I
'AXtioiv ic iH(dr ayvor,

\
tg raor övr XaQiTtooir. Dionysos

1) Dies sah auch Wernicke. Arch. Jb. IX, 1894, S. 98.
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war der IlauptRott von Elis, und auch die Chariten hatten ein Heiligtum

in dieser Stadt').

Den Chariten die Musen (n. 37) und beiden die Nymphen (38)

zur Seite gestellt zu finden, kann nicht auffallen: auch die Musen galten

als Nymphen. Daß beim Nymphenopfer der Weinguü wegfiel, sagt

Pausanius (5, 15, 10).

Der Opferzug begibt sich nunmehr auf dem nächsten Weg aus der

Altis hinaus, um die sogenannte ,WerJcstatt des Fhcidias' zu erreichen.

Dies geschah am bequemsten durch das Pförtchen inmitten der äußeren

Mauer, das eigens zu diesem Zwecke durchgebrochen scheint. Denn man

hatte alles getan, um Zeit uiul Kräfte zu sparen.

Station 11 (XVII).

In der Werkstatt des Pheidias.

n. 39 (4). Aller Götter.

Pausanias: .,Es gibt ein Gehände außerhalb der Altis, welches ,die

Werkstatt des Pheidias' heißt, und Pheidias arbeitete dort Stück für Stück

an dem Bildwerke. Nun befindet sich ein Altar in dem Gebäude für

alle Götter gemeinsam.'^

Man hat die, neben dem Wohnhause der Theokolen, südlich davon,

gelegene, byzantinische Kirche als die einstige Stätte des Ergasterion

bezeichnet, nicht am wenigsten bestimmt durch den Umstand, daß ihre

Maße der Cella des Zeustempels entsprechen, und daß auch dessen Achse

nahezu in gleicher Linie gelegen ist. Aber bei der eigentümlichen

Eurhythmie. die in den Abmessungen der olympischen Anlagen begegnet,

darf man diesen Umstand nicht allzu sehr betonen^). Wir sehen in der

byzantinischen Kirche das Amtshaus der Theokolen, die eines solchen

ebenso bedurften, wie die Hellanodiken, denen die Proedrie dazu ein-

geräumt war; das Prytaneion gehörte den Sehern, welchen die Feuer-

wache oblag. Dem Pheidias wird man für seine vorübergehende Wirk-

samkeit schwerlich ein so stattliches Gebäude mit massiver Grundlage

errichtet haben. Und wenn darin unser Altar n. 31) gestanden hätte, so

würde er sicherhch in Verbindung mit n. 68 bedient worden sein, und

die Opferbeamten hätten sich den weiten Umweg zu n. 40 erspart^).

1) Vgl. Abh. Kollegium der 16 Fr. S. 8 ff. Paus. 6, 24, 6. Find. 0. 13, 18

ztd diiovvaov nö&ev e§t(pavev avv ßorjXnzn Xägireg öiS-vgäfxßo).

2) Übrigens weichen die Maße, wenn man genauer zusieht, etwas ab. Dies

zeigt Dörpfeld (Ol. Erg. I, 80), nämlich 12,26 : 29,88 gegen 13,26 : 28,74 m beim

Zeustempel. Auch haben die Säulen verschiedene Verhältnisse und Formen

und war die Tempelcella anders eingeteilt. Nicht am wenigsten kommt auch

die ganz abweichende Beleuchtung in Betracht.

3) Gleicher Ansicht sind E. Curtius (Ol. Er.^. I, 51, 7), Dörpfeld (ebd. 79ff.).

In der byzantinischen Kirche sehen das Ergasterion Flasch (bei Baumeister,
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rbri^iMis ist doch recht zwcil'clhat't. dl) (ho wirkliche Weikstatt des l'heidias

zu l'ausanias' Zeit. d. i. über ein halbes dahrtauseiid spätei'. luicli (Mhalteu

war. Vielleicht hatte man dem Arl)eitsraume der Handwerker und Künstler

aus p;läul)i^'er Kuhinsucht den vornehmen iSamen ij(>j;ehen. mit nicht mehr

Ciniiid. als man heutzutage Orte zeigt, an denen Hans Sachs oder Luther

geweilt liahen soll, und forscht man nach, so stellt sich Täuschung heraus').

Brauclitc denn übcrliaupt Pheidias eine besondere Werkstatt? Reichte

der. für ihn noch leere, aber verschließbare, Tempel mit Pronaos und

Sau Ich ha II (Ml nicht aus? Dagegen darf das langgestreckte, schmale

debäude südöstlich neben der byzantinischen Kirche, das auf dem Plan

als ,Anf/ker Bau' bezeichnet ist. sowohl nach seiner Lage, wie nach

seiner Einrichtung, als das .Ergasterion' angesehen werden, von dem

Pausanias redet, nämhch als die Werkstatt der zahlreichen Handwerker

und Künstler, welche für die Ausstattung der olympischen Altis tätig

waren. Denn es bot geeignete Räume für mehr als einen werktätigen

Meister und dessen Gesellen. Daß fortdauernd nicht bloß Bildhauer und

Steinmetzen, sondern auch Metallarbeiter, Holzschnitzer, Goldschmiede

und ihresgleichen in Olympia zu tun hatten, brachte die Eigenart des

Heiligtums als eines großen Wallfahrtsortes mit sich, wo sogenannte

.Devotionalien' und größere Weihgeschenke mannigfacher Art begehrt und

angefertigt ^vurden, für Zeus sowohl, wie für die andern Götter, denen

man Verehrung darbrachte. Der Bau war so angelegt, daß sich große

Schuppen ebenso herrichten ließen, wie verschließbare Magazine und

Kammern zur Verwahrung von Wertsachen. Die Arbeiten selbst bildeten

eine Art gottesdienstlicher Wirksamkeit. Daher hatte das Gebäude einen

sakralen Anstrich, als eine Paramentenfabrik, ähnlich dem Webchause

der Sechzehn in Elis. Daß übrigens auch die Phaidrynten des Zeus,

wenn es nötig war, gelegentlich seiner sich bedienten, leuchtet ein. Das

Zeusbild selber ist schw^erlich je von der Stelle gerückt worden. Die

Rückwand des Ergasterion lag im Norden und diente als Futtermauer

für das anstoßende, ungefähr 1 m höher liegende Gelände'^). Der Bau war

von der großen Landstraße, die den heiligen Weg fortsetzte und südlich von

Lconidaion nach dem Hippodrom und weiterhin nach Arkadien führte,

bequem zu erreichen. Wie wichtig das für allerlei Zufuhr war, leuchtet ein.

Ein Altar aller Götter befand sich im Ergasterion an rechter

Stelle, weil für die verschiedensten Gottheiten dort Weihgaben herzustellen

Olympia S. (54) und Adler (Ol. Erg. I, !)8ff., II, 1037), der freilich den ,Antiken Bau'
als Zubehör der Werkstattanlagen betrachtet. Über die Proedrie unten zu n. 45.

1) Auch Robert glaubt nicht, daß man die Bauhütte des Pheidias stehen
ließ, oder daß man ihm einen monumentalen Bau hergerichtet hatte (Hermes
XXIII, 1888, 453).

2) OL Ausgrabungen V, 21. Flasch a. a. 0. 1071,
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waren und. wie das Phaidryntenopfor auf Altar n. 8 zeigt, Handwerker,

ehe sie an solche Arbeiten gingen, sich den Himmlischen durch ein Opfer

zu empfehlen pflegten. Demzufolge war Altar n. 39, wie oben zu n. 24

auseinandergesetzt ist, ein für alle zu jedesmaliger Verehrung errichteter

Opferherd. In diesem Sinne gehört er fhtol^ jräoir tr xourö und unter-

scheidet sich dieser Allergötteraltar von n. 24. Denn der im Ergastcrion

ist für jeden einzelnen verwendbar und, welchem geopfert wird, hängt im

besonderen Falle von der bestellten Arbeit ab. Dagegen ist n. 24 ein,

immer für alles Göttliche zugleich geweihtes. Heiligtum, ein Pantheion,

ohne Sonderung der Götterschaft als einem Ganzen geweiht, über dem

ein Gedanke an besondere Gestalten überhaupt nicht aufkam. Und

wenn Pausanias (5, 15, 10) sagt, daß bei der monatlichen Opferung an

dem gemeinsamen Altar aller Götter keine Weingüsse dargebracht

wurden, wenn er also nur einen erwähnt, so mußte das wohl n. 39 sein,

der auch für die Nymphen und Despoinen einmal gebraucht werden

konnte. Denn bei ihm wurde von Falle zu Fall unterschieden: wenn

Zeus oder Apollon oder einem ihresgleichen geopfert wurde, so bekam

jeder den üblichen Weinguß. Geschah es aber für Nymphen, so blieb er

weg, und auch beim Monatsopfer ließ man ihn fort, um die göttlichen

Abstinenten nicht zu verletzen. An welcher Stelle des Ergasterions der

Altar gestanden hat. läßt sich nicht bestimmen. Eingänge waren nach

dem Lageplan in der Mitte der Südseite und an der Ostseite.

Nach vollbrachtem Opfer verließ die Prozession das Gebäude,

durch das Pompentor im Südwesten der Altis wieder in den Peribolos

gelangen.

Station m (XVIII).

In der Altis, gegenüber dem Leonidaion auf dem Wege nach Hnks.

n. 40 (5). Aphrodite.

n. 41 (6). Hören.

Pausanias: JVcnn man sich wieder in die Altis zurückwendet, so

liegt gegenüber dem, Leonidaion — das Leonidaion ist außerhalb des

heiligen Peribolos, und zwar ist es bei demjenigen der Eingänge in die

Altis errichtet, welcher für die Festzüge bestimmt ist und den einzigen

Weg für die Teilnehmer bildet. Es ist die Stiftung eines der Ein-

heimischen, Leonidas. Zu m.einer Zeit wohnten die römischen Statthalter

von Griechenland darin. Vom Festzugstor ist es durch eine Straße

getrennt {was nämlich in Athen Gäßchen heißt, nennen die Fleier

Straßen) — In der Altis nun, wenn man vom Leonidaion nach hnks

weitergehen will, steht ein Altar der Aphrodite und nach diesem der

Hören."
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Der fxroßü SiUhvcstbau auüorliall) der Altis ist als das Leuiiidaion

inschriftlich gesichert') und damit auch das Tor. durch welches jeder

Opferzug, auch die große Ponipa beim Hochopfer der l'anegyris, in die

Altis eintrat. Ausschließlich durch dieses; zu Pausanias" Zeit wenigstens

kam ein anderes dafür nicht in Betracht, auch nicht das, weiter östlich

gelegene, auf den Plänen als Jitünüschcf! Fcsttor^ bezeichnete, Portal an

der Südseite der Altis. Trat man aber durch das Südwesttor ein. so

konnte man das Hauptziel der Opferpompen, nämlich den großen Altar

des Zeus, auf zwei Wegen erreichen: einen zur Linken, erst nördlich am

Opisthodomc vorüber, sodann nach Osten umbiegend auf dem Mittelwege

zwischen Pelopion und Zeustenipel hin, — und einen zur Rechten, östlich

an der Terrassenmauer entlang und dann nach Norden hinauf am Tempel-

eingajige vorüber. Wandte man sich also, wie Pausanias sagt, nach links,

so gelangte man über wenige Stufen auf die, durch eine niedrige Mauer

südlich begrenzte, Tempelterrasse. Ein wenig nach Osten, etwa 3 m von

diesem Stufenaufgange, der wieder mit Rücksicht auf die Prozession an-

gelegt war, entfernt, liegt ein großes Fundament aus Porosquadern, das

vermutlich einem Altar angehört hat. Erhalten ist ein Stein der, ehedem

mit Stuck überzogenen. Oberschicht und die größere Hälfte der Grundlage.

Ergänzt bildete das Ganze ein Quadrat von 3,30 m Seite. Ob es aus zwei

Teilen bestand für Standplatz und Opfertisch, läßt sich nicht mehr ent-

scheiden-). Darf man in dem Werke den einen der beiden Altäre n. 40

oder 41 erkennen, so muß der andere nicht weit davon gestanden haben.

xVphrodit^ und Hören sind nicht selten verbunden. Als Göttinneu

der Jugendblüte nicht nur, sondern auch des Menschenschicksals, sah man
in den Hören auch Segenspenderinnen der Agone'^). Sitzbilder der

Göttinnen von Gold und Elfenbein, die Smilis der Aeginet gefertigt,

waren im Heraion zu sehen, auch sie von anders woher dahin über-

tragen. Am Throne des Zeus sind sie den Chariten gesellt.

Station IV (XIX).

Am Opisthodome rechts, nahe dem Kranzbaume,

n. 42 (7). Nymphen der schönen Kränze.

1) Bauinschrift: A[e](i)[v]ld[r]]g Jeonov [N]ä?iog inolijae, 1888 im Südwestbau
gefunden, Ol. Erg. V u, ßöl. Paus. 6, 16, 5 und Inschr. a. a. 0. n. 294. Wenn der

Bau P. 5, 15, 2 cavipoc taiv t7iiyv)(»lu)v avä&rjfxa Aecovlöa heißt, so steht nichts der

Annahme entgegen, daß ein verdienterNaxier das elische Bürgerrecht erhalten hatte.

2) Dürpfeld-Borrniann, Ol. Erg. II, 164, 13. Dabei waren zwei Wasserbecken
von 3 : 1^/2 m Umfang, denen eine ältere Tonrühreuleitung aus dem Kladeostale

das Wasser zuführte.

3) Pind., 0. 18, 17: noXXd fihv vixatpogov dy).aiav oinaoav dxgaiq dgetalq

infQeX&ovTcov legoig ^v at^koiq, no).lä 6' iv xagöicaq dvÖQwv tßakov 'Sigai noXväv^e^oi
uQ/ctuc ao<fio/xa{^'.
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Pausaiiias: ,,Äm Opisthodome ziemlich nach rechts wächst ein wilder

Ölbaum. Er heißt ,die SchönkranzoUvc^ und von ihm werden die Kränze

für die Sieger in den Olympien entnommen. Nahe hei diesem wilden

Ölbaum ist Nymphen ein Altar errichtet; ,Schünkranznymphen' nennen

sie auch diese."

^Ziemlich nach rechts' — nämlich wenn man von der vorigen

Station auf den Opisthodom zugeht, wuchs der Baum. Das weist auf die

Südwestecke des Tempels. Gefunden ist dort nichts. Aber gerade vor

der Mitte der Westfront sind in der untersten Schicht bei einem, viel-

leicht von einem Altar herrührenden. Quaderfragmentc viel Bronzetiere

und Mensclienfiguren, ein Reigentanz von Frauen. Wagen und größere

Kessel, Teile von Schallbecken und Dreifüßen zum Vorscheine gekommen').

Um die 6. Olympiade soll ein delphisches Orakel dem König Iphitos

von Elis die Weisung erteilt haben, unter den zahlreichen wilden Ölbäumen

der Altis den zum Kranzbaume zu wählen, welcher vom feinen Geweb

einer Spinne überzogen sein werde. Dies geschah. Der Baum wurde

mit einer Unihegung versehen und bildete fortan den Kranzgeber für die

olympischen Sieger, die .Kallisto", wie man ihn in freundlicher Abkürzung

nannte. Er stand noch zu Plinius' Zeiten, und auch Pausanias hat ihn

g-esehen. Wenn das Opfer ,Nymphen' in der Mehrzahl dargebracht wird,

so ist dabei nicht so sehr an Baumgeister zu denken — , denn der heilige

Kotinos konnte nur einen solchen haben — wie an Pflegerinnen des

Baumes 2). Olympia besaß drei Nymphenaltäre, außer n, 42 den oben

angeführten n. 38 und den der Akmenen n. 61.

Station V (XX).

Noch innerhalb der Altis vom Leonidaion aus nach rechts.

n. 43 (8). Artemis Agoraia.

n. 44 (9). Despoinen.

Pausanias: „£"5 befindet sich noch^) innerhalb der Altis ztvar, aber

zur Rechteyi vom Leonidaion, ein Altar der Artemis Agoraia. Ferner

ist einer den Despoinen errichtet. Über die Götter, welche sie Despoinen

nennen, wird von mir bei der Behandlung der Arkader gesprochen werden. "

Die Worte: ,,noch innerhalb der Altis zwar, aber zur Rechten des

Leonidaion" — ton *3' itt tVTog ttjq "AXt^ojc filv - - tv dtsiä dt tov

Aecoviöaiov — erhalten ihr Verständnis aus der, zu Station III (XVIII)

1) Furtwängler, Ol Erg. IV, 4 f. — Zum folgenden vgl. Abh. D. heilige

Ölbaum 21'., 21 ; Hochfest I, Bcitr. IV, 146 und meinen Artikel Iphitos in Roschers M. L.

2) Vgl. Serv. Verg. Ecl. 10, 62: Hamadryades Nymphae, quae cum arhorihus

nascuntur et pereunt; Dryades vero sunt, quae inter arbore.% hahitant.

3) 6' kTi Becker; überliefert ist rff toi. Roberts Änderung ^xtvc: (Hermes

XXm, 1888, 435) ist abzulehnen.
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Altar n. 40. 41 gpp^ebenon, Erläutoruiip;. Das Stück Her Altis „zur Rechten

des Lenniilainn" ist die, zwisclion der Südtoiiassenmauor und Südaltis-

niauer licfj:cndc Strecke, diesellu'. wolclic Pausanias auch später (fi. 17, 1)

im Auf^c hat: ti <St djro tov Aiovidalov .t(<o- tov ,yrf>//or rnv inyav r;/

fit^iä {>eXi'jOfia^. Der Prozessioiisweg führte also vom Nyniphenaltare

n. 42 wieder zurück über die Stufen der Terrasse: der Zug hielt sich

ahcr (loch iiiuorhall) der Altis. wie zum Verständnisse wohlbedacht hinzu-

gefügt ist. nämlich der Altis in Pausanias" Zeit, welche durch die Süd-

mauer erweitert war. Den weiten Raum vor der Echohalle inmitten der

Altis ,Agora' zu nennen, wie früher geschehen ist, und dort die Altäre

n. 43. 44 anzusetzen, ist man nicht berechtigt. Dem steht die Opferfolge

entgegen: (Umui diese hält beim zweiten Umgange das Gelände am Rande

der Altis fest und hätte bei dem ersten Umgange vor oder nach dem

Hochaltare so eingerichtet werden können, daß vor der Echohalle gelegene

Altäre bedient wurden. Der ganze, von den Opferprozessionen nicht bloß

alle vier Jahre bei den Olympien, sondern auch sonst bei öffentlichen,

wie l'rivatopfern. eingehaltene. Weg, blieb frei von Bauten und anderen

Anlagen und führte, vom Prytancion herkommend, zuerst nach Süden,

(iaiiii alxM durch die jroftjrixf) tondoc nach Osten. Auch in älterer Zeit

gingen die Opferzüge bereits denselben Weg, damals freilich an der

Südterrassenmauer entlang, außerhalb der Altis. Seit deren Erweiterung

aber war die Pompenstraße in das Innere einbezogen. Das Stück nach

Osten vom Pompentor ab bis da, wo die Straße nach Norden biegt, ist

es nun, auf dem man die beiden Altäre n. 43, 44. welche die fünfte

Station des zweiten Umganges bilden, zu suchen hat. Daß sich unterwegs

kein Platz findet, dem man den Namen einer ,Agora' geben dürfte, zeigt

ein Blick auf den Lagcplan. Dagegen könnte man den Raum östlich vor

den Buleuteriengcbäuden und der vorliegenden Säulenhalle recht wohl so

bezeichnen und sich vorstellen, daß er vor den Römerbauten, als die neue

Altismauer noch nicht errichtet war, sich auch nach Norden hin ausdehnte').

Vor dem, südlich in die gedachte Säulenhalle führenden, Ausgang

ist ein Fundament aus Porös von 3,05 : 1,85 m Ausdehnung zum Vor-

scheine gekommen und auf seiner Westseite dicht danel)en das Stück

eines andern Rechteckes aus kleineren Steinen, Ob in diesen Resten die

Überbleibsel eines Altars erhalten sind oder die zweier, nebeneinander

aufgestellter Weihgeschenke, läßt sich nicht entscheiden 2). Die Nähe des

Buleuterion aber würde die i^ezeichnung eines Altares der Artemis als

.Agoraia' auch dann erklären, wenn Altar n. 43 noch in der Altis an

dem Eingange zu der Säulenhalle gestanden hat. Denn es ist keineswegs

selbstverständlich, daß {hnn dyoQcdoi immer auf einem Markt ihren Platz

1) Vgl. Ol Erg. Mappe Bl. IIT, Oli/uipia in griechischer Zeit.

2) Vgl. Ol. Erg. U, 166 n. 12.
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hattoii. Als (iotthciteii hür^ciliclu'r I>(M(>(lsaiiik(Mt und ^iitcn Rats j^cluH-tcn

sie dahin, wo dir dazu BcrulVncn. um Rats zu pt'logcMi, sich vcrsaniniolton.

in jede f^orXtvTixt) ayof^Hc^). sei es, daß sie auf einem freien IMatze. den

wir heuti^entages als .Markf bezeichnen, stattfand, oder in eigenen

Häusern, Theatern, Buleuterien, I'rytancien und dgl. Artemis galt über-

dies auch als türhütende Gottheit'^). Am Eingänge zu amtlichen Gebäuden
Altäre solcher Götter aufzustellen, hatte noch einen besonderen Sinn,

weil man auf ihnen die Eisitcrien darbrachte, um ihr Wohlwollen für die

Arbeiten zum Besten des gemeinen Wohles zu erwirken''). In Olympia
waren die Versanunlungsstätten zur Beratung gemeinsamer Aufgaben die

beiden gleichgebauten 1 lallenhäuser nebst dem großen vierseitigen Mittel-

raunie, der beide trennte.

Altar n. 44 war den Despoinen geweiht, den ,Herrinnen' oder

,hohen Frauen', in denen man nach arkadischer Überlieferung eine Tochter

der Demeter und des Poseidon und Demeter selbst erkennen darf). Es
sind ähnliche Gottheiten, wie die, welche anderswo florrtai heißen. Den
hohen Dienst zwischen Lykosura und Akakesion am oberen Alpheios

beschreibt Pausanias (8, 37). Unser Altar darf als ein Filial jener arka-

dischen Dienststätte gelten^). Das Opfer an die Despoinen war ohne Wein-

guß (P. 5, 15, 10). Auch diese Gottheiten waren nicht bloß am Monats-

opfer beteiligt, sondern ihr eigentlicher Dienst kam bei anderen Gelegen-

heiten zur Geltung, solchen natürlich, welche ihre Stiftung veranlaßt hatten.

Die Prozession verläßt die Altis und zieht durch den Eingang am
Buieuterion zu dem, zwischen den beiden Langbauten gelegenen, Platze.

1) Eustath. II. 1, 54 ort 6h (iovkevrixt] ayoQo, rifitöv n neu &eiov ngayua 6tj).ol

xal z6 Aioq ayoQalov ßwßov 'iS()va9ai xxX. Vgl. Hom. IL iH, 106. 274: elv ayoQt^

aHvoq t^ofXEV, dazu Aristonic. ed. Friedl, ßovkevaö/isihc, rj^ ßovlfj x^arijaofiev.

2) S. unten zu n. 69.

3) Antiphon de chor. § 45 xal sv avrv) toj ßovlsvTtjQho hog ßovlalov xal
A&Tjväg ßovkaiaq XeQov iazt xal etaiövzeg oi ßovlevral npoaevxovrai. Demosth. Mifi.

§ 32b gl'ccae fitv fxs siatri^^ia V7ih() rijg ßovlijq leQonoüjoai xal i^imi xal xatäQgaaftai

T(üv Uqo)v vntQ v/iwv xal oktjg rtjq nöXswg. Dazu Ulpian i-ytrszo &vaia fzeUoiatiQ

doiivai T7jg ßovUjq dq zu ßov?.evzljQiov, waze xaza yvoj/irjy anavzijaat ziöv nQayfiäziov

zi]v axixpiv, xal zavztjv txälovv daizriQia. — Artemis Bulaia in Athen und Milet
vgl. Gruppe, Gr. Myth. 1281, 1. Soph. OT 16 a xvxXötvz' ayo^äq UqÖvov svx?.eä O-daaei.

4) Die Lesart Jeanoivaiq P. 5, 15, 4 und 10 steht nicht im Widerspruche zu
dem Singular iranoivav in § 4; denn dieser bezieht sich auf die Herrin des
Heiligtums in Lykosura und dessen Behandlung. Demeter und Despoina
gehören zusammen als Mutter und Tochter. So sitzen sie auch nebeneinander
auf einem Thron in dem Gruppenbilde des Damophon. Vgl. P. 8, 27, 6 Avxoo-
ovQsiai de xal anei^iiaaaLv ht[xezo oßioq naQa zwv 'ÄQxädmv alöojq /J rj'fitjZQÖq re

s"vexa xal Jsanoivtjq tl&övxuq etq zo isqÖv.

5) Über die neueren Funde seit 1889 ergibt das Nähere Blümner in der
Ausgabe des Pausanias B. III, 1, S. 248f. Vgl. Baedeker, GrJ S. 393, Immerwahr,
D. Kulte u. Mythen Arkadiens S. 120f.
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Station VI (XXI).

Neben und vor der i*roedria.

n. 45 (10). Zeus A^^oraios.

n. 4(1 (11). ApoIIoii Pythios.

II. 47 (12). Dionysos.

Tansanias: ..Nach diesen folgt ein Altar des Zeus Agoraios, vor der

sogrnaunfcn Prordria aber einer des Apollon mit dem Beinamen des

.Pllthi.'^chcn'' und nach diesem des Dionysos. Dieser Altar soll vor nicht

langer Zeit und von Privatleuten gestiftet sein."

Von Zeus Aj^oralos gilt das zu n. 43 über die Verehrung der Ihn]

(l'/oQuioi im allgemeinen Gesagte, im besonderen. Als ,Bulaios' wurde

Zeus aucii anderwärts verehrt, z. B. in Athen, wo sein Xoanon im Buleu-

terion stand (P. 1,3,5) und auch ein Priestertum bezeugt ist^). Als ,Ago-

raios" begegnet er ebendort, auch in Sparta, Tiioben und anderwärts.

Die Lage des Altars n. 45 in der Opferfulge maclit es wahrscheinlich,

daß sein Inhaber kein anderer war, als der, welcher unter dem besonderen

Namen .Horkios' in großem Ansehen stand. Dieser Gott wird zwar in

der Opferliste nicht genannt, und man könnte seine Übergehung durch

die Beziehung zur Unterwelt erklären. Aber da weder der Chthonios

II. 23, noch der Kataibates n. 35 ausgelassen sind, so wäre die Nicht-

beachtung doch schwer begreiflich. Pausanias berichtet (5, 24, 9), daß

im Bulcuterion ein Bild des Zeus als Eidesgott stand, das vor allen andern

mit Schrecken für ungerechte Männer ausgestattet war und in jeder Mand

einen Blitz hielt^j. Dort mußten die Athleten, sowie deren Väter und

Brüder und sogar ihre Turnlehrer, auf die Stücke eines geopferten Ebers

schwören, beim Agon kein Unrecht zu begehen. Der Eid der Athleten

selbst ging noch mehr ins einzelne. Was mit dem Eber weiter geschah,

hatte Pausanias nicht erkundet; nach älterem Brauche durfte kein Tier

eines Eidesopfers verzehrt werden. Vor den Füßen des Horkios war

eine kleine Erztafel angebracht mit Versen, die den Eidbruch verhüten

sollten. Nichts hindert, in dem Altar, auf dem das Eidopfer dargebracht

wurde, den des Agoraios zu sehen. Das neben oder hinter der Opfer-

stätte aufgestellte Bild des Gottes hat man sich auf hohem Sockel zu

denken, so daß die Schwörenden die Schrift zu seinen Füßen lesen konnten.

Es ist nicht unwahrscheinlich, daß der Altar in dem vierseitigen Räume

1) In der Sesselinschrit't des Dionysostheaters 'leQHoq Jioq ßov).aiov xai.

'A^rjväg ßovlalaq CIA '6, 272.

2) So war in gleicher Bildung der Zeus der Kynaethaeer (P. 5, 21, 1) am
Eingange des Stadion aufgestellt zur nochmaligen Warnung: Die Obrigkeit führt

ihr Schwei't nicht umsonst. Wie der ,Roland' in alten Städten: ..Ich hin des

Rats geharnischter Mann." Man beachte den Platz neben dem Bema der Herolde.
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zwischen den beiden Apsidenhäusern stand, iUt ^roi.) f^^ennj» war. um
eine beträchtliche Anzahl Ao:onisten aulzunehnien ').

Die Proedria sieht Wernicke mit Hecht in dem südlich dem eigent-

lichen .Buleuterion' entsprechenden Bau gh'icher Bihhing und verstellt

darunter das Amtsgebäude der Hellanodiken, deren Wohnhaus, der Hella-

nodikeon, in dem bisher unbenannten Gebäude im Südosten der Altis

zu suchen ist-). Die Proedria stand also zu diesem in gleichem Ver-

hältnisse, wie das Amtsgebäude der Theokolen — die spätere byzan-

tinische Kirche — zum Theokoleon. Prohedroi sind die Hellanodiken

auch insofern, als ihnen, den obersten Aufsehern, wie im Stadion, so im

Hippodrome, von Amts wegen der vorderste Sitz zustand. Dafür, daß der

Südostbau der olympische Hellanodikeon war, spricht seine Lage in der

Nähe der Kampfplätze. Von einem oberen Stockwerke ließ sich nicht

bloß die ganze Altis, sondern auch Stadion und Hippodrom übersehen.

Und wenn die Hellanodiken in Stadt Elis ein eigenes Gebäude hatten,

so wird es auch in Olympia nicht gefehlt haben.

Warum vor der Proedria ein Altar des Pythi sehen Apollon
(n. 46) aufgestellt war, läßt sich nicht feststellen. Vielleicht geschah es

unter delphischem Einfluß. Überliefert ist, wae wir oben sahen, daß

Apollon in grauer Vorzeit im Wettkanipf über Hermes im Lauf und über

Ares im Faustkampfe gesiegt hat: deswegen sei auch die Pythische

Flötenweise beim Sprung im Pentathlon eingeführt worden (P. 5. 7.10).

Galt der Gott als Vorbild in diesen Agonen, so durfte man ihn auch

als Beschützer der Agonisten betrachten und durch Opfer seinen Beistand

zu gewinnen suchen.

Der Dionysosaltar n. 47 war nach Pausanias einer der jüngsten

in der damaligen Opferordnung. Es steht fest, daß der Dionysosdienst

einst auch in der Pisatis geblüht hat. Die Eleier haben ihn später nach

V Elis verlegt und von Olympia ferngehalten''). Dalier werden als Stifter

von n. 47 Privatleute bezeichnet, vermutlich hohe Gönner, denen man
sich fügen mußte. Bei nächster Gelegenheit aber ließ man den aufge-

drungenen Dienst eingehen. ..Etu-a 16 m ästlicJi von der Vorhalle des

Buleuterion, fast genau vor der Mitte des Gebäudes, steht ein runder

Altar aus Porös mit Stucküherzug, der in römischer Zeit schon ver-

schüttet, also nicht mehr sichtbar ujar. Er liegt unterhalb der östlichen

1) Dies erkannte E. Curtius, Altäre S. 27: vgl. Durpfeld, Ol. Erg. II, 77.

Danach v^'ar die Ansetzung von n. 45 auf dem der Abh. Monatsopfer I Klio IX
beigegebenen Plane des Prozessionsweges abz\iändei-n.

2) Wernicke, Arch. Jb. IX, 1894 S. 12Gff. Vgl. Flasch a. a. O. 1071.

3) Über die Verlegung des Dionysosdienstes s. Hochfest II, Ol. Zeiten-

ordnung, Beitr. V S. 59,2. Abh. Dienst d. Artemis a. a. O. S. 106 fF. Z>. Kolleg, der

16 Fr. S. 3, 15 ff.

53



438 LidJirif/ Weniger,

Säulen des großen Hofes, welcher vor dein ßnleiderinn gleichzeitig mif

der neronischen Altismaiier erbaut ist. Zur Zeit des Pausanias war der

Altar daher nicht mehr im Gd)rauch. Auf einer niedrigen Platte von

JJM) m im Quadrat erhebt sich ein runder Block von 1,19 m Durch-

messer und 0,67 m Höhe. Darüber ivird noch eine jetzt fehlende Deck-

platte gelegen haben. Die aus zwei Steinen zusammengesetzte Sockel-

platte tritt nach allen Seiten gleichmäßig vor, so daß auf keiner Seite

ein besonderer Standplatz gebildet u-ird. Durch die Richtung des Altars,

welche mit der des Buleuterion übereinstimmt, ist, u-ie uns scheint, seine

Zugehörigkeit zu diesem Gebäude ausgesprochen^)."

Die Prozession begibt sich nun zum Hippodrom und macht damit

den grüßten Abweg des ganzen Opferganges, den man sich aber im Hin-

bHck auf die hocligeschätzten Roßagone nicht ersparen durfte. ..Die be-

rühmte Poßbühn kann nur südlich mid südöstlich vom Stadion gelegen

haben und bildete deshalb zu allen Zeiten rvegen der Nähe des mächtigen

Oebirgsstromes einen der gefährdetsten Punkte von Oh/mpia.

Daß der Alpheios im Altertum gerade an dieser Stelle — mindestens

zwischen dem Bache von Miraka und dem Kladeos — eingedeicht war,

steht dadurch fest, daß die Straße, welche über Harpina nach Arkadien

führte, vor Überschwemmungen und Abspülungen einigermaßen gesichert

sein mußte. Ein zweiter yiördlich von der Straße belegener Wall bildete

dann die rechte (südliche) Flanke des Hippodroms selbst und diente fast

einer Hälfte der Zuschauer zum Sitzen. Es ist sehr möglich, ja wahr-

scheinlich, daß beide, der Deich und der Wall, aber nacheinander, längere

Zeit hindurch den Angriffen des erdgierigen Alpheios getrotzt haben.

Zuletzt sind sie beide verschivunden und mit ihnen alles, was dahinter lag-)."

Station VII (XXII).

Auf dem Wege zum Ablaufstande der Pferde.

n. 48 (13). Moiragetes.

D. 49 (14). Moiren.

n. 50 (15). Hermes.

n. 51 (IB). Zeus Hypsistos (1).

n. 52 (17). Zeus Hypsistos (2).

Pausanias: „Oeht man nach dem Ablaufstande der Pferde zu, so

trifft man einen Altar mit der Aufschrift ,dem Moiragetes'-. Offenbar

ist das eine Benennung des Zeus, der alle Schicksale der Menschen

kennt, ivelche die Moiren geben und welche ihnen versagt sind. In der

Nähe steht auch ein länglicher Altar der Moiren, danach einer des

Hermes und, daran sich schließend, zwei des höchsten Zeus."

1) Döi-pfekl-Bnrnnanii, Ol Erg. II, UiBf. ii. 11. Tat". B. XCV, 7.

2) Adler in Ol Erg. I, 97. Dazu die Karte von P. Graef auf El. II der

Mappe Olympia und seine nächste Umgebung und Text Ol Erg. I, 26.
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Die Altäre n. 48— Hl hildoii ein (ianzes für sich und beziehen sich

auf die Agone der Rosselenker, vor deren Rennbahn sie liegen. Der

Platz erhielt dadurch eine gewisse Weihe und bildete einen kleinen Bezirk,

der vielleicht auch abgegrenzt war. ohne den Verkehr zu hindern. Da
die Fluten des Alpheios die Anlagen weggespült haben, so daß von sämt-

lichen 14 Altären keine Spur erhalten ist, so beruht, was wir bieten,

auf Vermutung, für die ein Anhalt nur durch den Bericht des Pausanias

gegeben ist. Wenn man aus dem nordwestlicii anliegenden Stadion, dort,

wo die Hellanodiken saßen, herüberkam, so gelangte man zur Ablauf-

stelle der Rosse (P. (j. 20, 10). Die Prozession hatte also eine ganz be-

trächtliche Strecke zurückzulegen.

u. 48 gehörte dem Zeus Moiragetes als Leiter des Schicksals der

Sterblichen und hatte als solcher eine besondere Bedeutung für Rosse-

bändiger, denen Sieg und Ehrenpreis oder auch schwerer Leibesschaden,

sogar vielleicht der Tod. bevorstand. Als Moiragetes wurde Zeus auch in

Delphi, Athen und Theben verehrt, und auf dem Marmorrelief einer Halle

im Bezirke der Despoina von Lykosura war er auch mit den Moiren vereint

dargestellt.

n. 49 gehörte den Moiren selbst. Wie viele man sich dabei dachte,

ist nicht gesagt. Ihre Zahl schwankt zwischen zwei und drei. Zwei in

Gedanken an Geburt und Tod, drei, wenn man sie als Spinnerinnen

denkt, welche die Spindel der Notwendigkeit drehen und singend Ver-

gangenheit, Gegenwart und Zukunft künden. So hatte der Altar an

dieser Stelle einen guten Sinn. Seine längliche Form erklärt sich durch

die Mehrzahl der Schwestern, für die vielleicht besondere Escharen ein-

gerichtet waren.

n. 50 war dem Hermes geweiht. Er entspricht am Eingange zum
Hippodrome dem Enagonios (n. 30) vom Eingange zum Stadion, als Gott

der Wettkämpfe und Segenbringer. auch als Wegeleiter, den zu gewinnen

jeder Wagenlenker Ursach hatte.

n. 51 und 52 galten beide dem Höchsten Zeus. Hieß der Gott

so als Inhaber der Bergesgipfel, so trug er denselben Namen als Höchster

und Größter der Götter und auch in seiner Stellung gegenüber den Brüdern

Poseidon und Pluton. Aber der Begriff, weiter ausgebildet, führte zur

Vermischung mit morgenländischer Auffassung. Von seiner Verehrung

als Heilsgott zeugen attische Votivreliefs des Zeus Hypsistos mit Dar-

stellungen geheilter Gliedmaßen. In Mylasa war sein Priester auch

Priester der Agathe Tyche ^). Solche Beziehungen helfen zum Verständnisse

der beiden Opferstätten auch vor dem olympischen Hippodrome. — Die

Prozession zieht weiter und betritt den Innenraum des Ablaufstandes.

1) Näheres Drexler bei Eoscher, M.L. I, '2, 2858.
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Station VIII (XXIll).

Unter dein unbedeckten Teile des Ablaufstandcs um die Mitte.

n. 53 (18). Poseidon Hippios.

n. r)4 (19). Hera Hippia.

n. 55 (20). Diüskuren.

I'ausanias: ,JnnerhaJh des Ahhmfstandes der Pferde, in dem un-

bedeckten Teile fast in der Mitte der Aphesis, sind AUäre des Poseidon

Hippios und der Hera Hippia, und bei der ^äule steht einer der

Diosknren."

Die Aphesis ^lich an Gestalt dem Vorderteil eines Schiffes, dessen

dem Schnabel entsprechendes aber abgestumpftes Ende in der Richtung

der Mittelachse des rechten Gleises lag. während die breite Basis sich

an die Halle des Agnaptos anlehnte. Jede der schräg nach dem Schnabel

zulaufenden Seiten der Aphesis betrug über 400 Fuß (P. 6. 20, 11). Dort

waren Hallen, orxt'jfiara. für die Wagenlenker oder Reiter angebracht.

Zweck der ICinrichtung war. den an den Seiten haltenden Wagenlenkern

einen Anlauf zu gewähren, durch den die weitere Strecke, welche sie zu

durchmessen hatten, ausgeglichen wurde. Es ergibt sich, daß der innere

Raum der Aphesis, durch den man zu den Ständen gelangte, eine drei-

eckige Fläche bilden mußte. Vorn in der Mitte war, wie der Fortgang

der Opferung erweist, ein breiter Gang gelassen, der zum Schnabel.

tfißoXoc, gehörte, und ganz am Ende hatte man an hoher Vorrichtung

jenen ehernen Delphin angebracht, der niederging, während ein Adler,

der in der Mitte des .Schiffsvorderteiis' auf einem altarartigen Unterbau

saß. emporstieg: der Adler zu Ehren des Zeus, der Delphin zu Ehren

des Poseidon, der beiden Brüder, denen auch der Doppelaltar n. 3 ge-

widmet war. Die zu dieser Verrichtung unentbehrliche , Säule' scheint

es gewesen zu sein, an welcher der Dioskurenaltar (n. 55) stand. Alle

drei Gottheiten dieser Altargruppe (n. 53. 54. 55) sind Beschützer der

Rossezucht. Von Poseidon und den Dioskuren ist das allbekannt.

Daß auch Hera unter den Göttern der Rennbahn erscheint, wird zunächst

vielleicht auf ihren hochentwickelten Dienst in der Olympischen Vorzeit

zurückzuführen sein. Aber sie hatte auch Freude am Rosselenken. Wie

gut sie sich auf die Zügelführung verstand, lehren Stellen der Ilias. vor

allen E 725 ff., wo die Göttin gleich einem sachverständigen Kutscher die

Pferde selber anschirrt, mit der Peitsche antreibt und nach der Fahrt

wieder ausspannt. Auch der Umstand, daß in Olympia Frauen ihre Gespanne

mitlaufen ließen, mag zu der Stiftung dieses Altars beigetragen haben.

Solches wird zuerst von Spartanerinnen berichtet, Kyniska, der Schwester

des Agesilaos, und nach ihr Euryleonis, später von makedonischen Frauen,

wie Belistiche Ol. 129 (264 v. €.). Aber sie führten die Zügel nicht
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selbst, sondern hatten ihre Wagenlenkcr beaultragt. - Einer Hera 'iinöyii

\N^irde im Trophonion zn Lebadeia von denen geopfert, welclie in die

Orakelgrotte hinabsteigen wolhen (P. 1». 89. 5).

Station IX (XXIV).

Beim Eingange zum Embolos auf beiden Seiten.

n. 5tj (21). Ares Hippios.

n. j7 (22). Athena Hippia.

Pausanias: ,.Am Eingänge zum sogenannten Einlauf (t//,:/o/.o-:) ist

auf der einen Seite ein Altar des Ares Hippios, auf der ander)} der

Athena Hippia."

Ares besitzt bei Homer (E SJiJ. 8(i8. ü 119) ein goldgescliirrtes

Zweigespann, dessen er sich als Gott der Schlachten bedient. In Olympia

aber kam auch seine Stellung als Vater des Oinomaos in Betracht.

Athena Hippia galt als Tochter des Poseidon und der Okeanide

Koryphe nach einer von Mnaseas überlieferten Genealogie. Cicero nennt

Zeus den Vater: sie selbst soll nach aikadischer Cberheferung das Vier-

gespann erfunden und .Koria' geheißen haben. Athena Koria hatte einen

Tempel auf einem Berggipfel bei Kleitor ^). Zu Manturea in Arkadien

war Athena Hippia verehrt: sie soll im Gigantenkampfe zu Wagen gegen

Enkelados gezogen sein. Ihr Agalma wurde nach Alea übertragen.

Offenbar haben die arkadischen Dienste auf Olympia eingewirkt und vielleicht

die Errichtung des Altars n, 57 veranlaßt. Aber auch in Attika war diese

Seite der Göttin gepflegt. Auf Kolonos hatte Athena Hippia einen Altar

und auch in Acharnae ist ihr Dienst bezeugt.

Station X (XXV).

n. 58 (23). Agathe Tyche.

n. 59 (24). Pan.

n. 60 (25). Aphrodite.

n. 61 (26). Akmenische Nymphen.

Pausanias: „Kommt man in den Einlauf seihst, so trifft man einen

Altar der Giden Ti/che und des Pan und der Aphrodite und im innersten

Teile des Schnabels einen der Nymphen, die sie ,Akmenen^ nennen."

Eine Gruppe von vier Gottheiten des Glückes und Segens und der

waltenden Naturkraft.

Über Pan s. zu n. 68.

1) FUG ITT, 14i>. 2 Myaatccq ^v a EvQcünTjg xt/y innlav 'AS^ijrür TloaeiAvJvoq

eirccl (fi/oi ^vyart^a ;(cd Kojjiipijg ti/g 'iixeavov. uqucc 6i TiQwTrjV xcaua/ieväaaauv diu

TOVTO innlav xtx/.i/aO^at. — Cicero XD III, 23, 59. — Paus. 8, 21, 4. — Zum Folgenden

vgl. P. 8, 47. 1. Soph. OC 1062. P. 1, 30, 4. 31, 6.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV i. 29
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Aphrodite hatte nach llosvchios auch den \lo\nnmcn 'JjTjraddfjtia,

also ,Rossebän(hfj:eriii-. Man denkt dabei an (he jjjsatisehe Heroine, die

mit IVlops die Wettfahrt unterniniint und am Zieh- (h'r Roühahii in eliernem

Bilde dem Sieger die Binde reicht').

Akmenen heißen die Nymphen nach j^cwöhiüicher Ansicht im

Sinne von axfiäConuct. die .hlühenden". Eher mö^en sie den Namen

davon tragen, daß sie an der ('cxfo}. der äußersten Spitze des ganzen

Ablaufs, ihren Platz haben.

Station XI (XXVI).

Beim Rückgange von der Agnaptoshalle zur Rechten.

n. 62 (27). Artemis.

Pausanias: „Von der Halle, welche die Fleier nach dem Erbauer

der Anlage die des Agnaptos nennen, von dieser zurücJcJcehrend trifft

man zur Rechten auf einen Altar der Artemis."

Die Prozession kehrt, nachdem sie bis zum Ende des Ablaufstandes

gelangt ist, wo die letzten Altäre errichtet waren, um und legt den be-

trächtlichen Weg, der sie weit nach Osten geführt hat, wieder zurück.

Von der Agnaptoshalle, welche sich an die Aphesis anschließt (P. 6, 20, 10),

ist nichts erhalten. Über die Lage des Altars der Artemis (n. 62) läßt

sich weiter nichts aussagen, als daß er auf der Strecke seinen Platz

gehabt hat, welche zum Pompentor im Südwesten der Altis führt.

Station XII (XXVll).

In der Altis hinter dem Heraion.

n. 63 (28). Kladeos.

n. 64 (29). Artemis.

n. 65 (30). Apollon.

n. 66 (31). Artemis Kokkoka.

n. 67 (32). Apollon Thermios.

Pausanias: „Geht man ivieder durch das Pompentor in die Altis,

so stehen hinter dem Heraion Altäre des Flusses Kladeos und der Artemis.

Der folgende gehört dem Apollon, der vierte aber der Artemis mit Bei-

namen KoJckoka, der fünfte dem Apollon Thermios. Der Thermios bei

den Fleiern möchte tvohl, wie sich auch mir seihst als Vermutung auf-

gedrängt hat, in attischer Mundart ,Thesmios^ heißen. Weshalb sie Ar-

temis Kokkoka nennen, war mir nicht möglich zu erfahren.''

Die Aufzählung zeigt, wie fünf Altäre (63—67) zu einer Gruppe

vereint sind. Daß mit den Worten ojnaH^tr rov 'IfQcciov nicht der Raum
nördlich zwischen Terrasse und Tempel gemeint ist, sondern der. westlich

1> P. H,20, 19; vgl. 5,13,7.
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hinter dem Opisthodoine. lehrt ein Blick auf den Lageplan: nürdlicli fehlt

es an Platz. Übrigens stimmt ojiioI^h' tov '//oainr zu ,Opisthodonios'

(P. 5. 16. 1).

Etwa 11 m westlich vom Heraion. ziemlicii genau in der Tempel-

achse, ist eine Basis aus Porös mit Kalkputz gefunden, die wahrscheinlich

einem Altar angehört. Auf einem Untersteine von 0,22 m Hölie erhebt

sich ein viereckiger Block von 1,25 m Länge, 0,71 m Breite und 0,44 m
Höhe, auf dem eine, nicht mehr vorhandene, Deckplatte gelegen hat.

Die gewöhnlichen Votive fehlen nicht, doch war ihre Zahl niclit be-

trächtlich^).

Ein zweiter Altar kam noch weiter westlich, in der Gegend des

PhiHppeion zum Vorscheine, dal)ei viel Votivtiere. Überhaupt wurden

in der ganzen Gegend nördlich nach dem Prytaneion zu. namentlich auch

in der Erde zwischen den beiden Fundamentringen des Philippeion, viel

alte Bronzen gefunden. Ältestes und relativ Späteres, auch einige archaische

Statuetten.

Der Kladeosaltar n. 63 hat in dieser Gegend, nicht weit von

dem Fluß, einen geeigneten Platz. Verehrung des Kladeos bezeugt

Pausanias auch an anderer Stelle (5, 10, 1).

Artemis Kokkoka scheint, wie die Ortygia von der Wachtel,

Öqtv^, ihren Beinamen vom Kuckuck, xöxxv^, dem Vogel des Frühlings,

in dem allgemein das Hauptfest der Göttin, die Elaphien, gefeiert wurde,

erhalten zu haben '^).

Thermios heißt Apollo n als Beschützer des Gottesfriedens. 6>t(>//a

ist elische Bezeichnung für txex£iQicc. In diesem Sinne steht er im west-

lichen Giebelfelde des Zeustempels, den von auswärts Kommenden sichtbar,

wie er den wilden Horden der Kentauren und Lapithen Ruhe gebietet.

Die alte Urkunde der Ekeclieirie wurde auf dem Diskos des Iphitos im

nahen Heraion verwahrt'').

Die Prozession hatte ihren Weg von n. 61 ab erst nach Westen,

an der Südhalle vorbei, auf der großen Landstraße, dann in nördlicher

Richtung umbiegend durch die Straße zwischen Leonidaion und West-

mauer der Altis genommen und war durch das P'esttor wieder in den

Peribolos getreten, um sofort über die Stufen der Südterrasse nördlich

hinauf bis hinter das Heraion zu gelangen. Sie hat also den kürzeren

Weg durch das römische Festtor in der Diagonale nordwestlich vermieden,

1) Dörpfeld-Borrmann, Ol. Erg. II, 1G3 n. 4. Taf. B. XCV, 2. Furtwäugler,

Ol. Erg. IV, 4. Das Folgende zum Teile wörtlich.

2) Vgl. Abh. Dienst der Arteynis S. lÜO.

3) Näheres Hochfest UI, Der Gottesfriede, Beitr. V, 1B6, 203.

29*
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offeiihiii" Ulli die hislicr noch nicht Ix'trclciicn (icficiuhMi zn InTührcn. uh-

irleich auf (Ucscr Altäre nicht zu Ix'sor^cn sind. Ks niulj ein wichtii^cr

Grund sein, der den Unnve^- vciaiilaßt hat: in Ahhandhinj; III Ihr HrUujr

Hcnidhntg soll näher darauf eingej^an^en worden. Auffallend ist auch,

dali die fünf Altäre n. ()8— 67 nicht hereits nach dem ersten Umhange

hinter n. 35 erledigt wuiden. Dal.) es nicht f^leich anfangs beim Ausgang

aus tlcm l'rvtaneion geschah, lag daran, daü nach heiliger Sitte der Altar

des Zeus an erster Stelle zu bedienen war. Man legte Wert auf die

Gleichzahl der Altäre bei beiden Umgängen und versparte sich die fünf

bis ans Ende, was um so ehei- anging, als sie an Bedeutung zurückstanden.

Station Xlll (XXVIII).

In einer Ecke der Kapelle vor dem Theokuleon.

n. 6S (33). Pan.

Pausanias: ..]o/- dem sogeyumnten Theolvleon liegt eine Kapelle

(oi/.ijua), Kiid in eitler Ecke dieser Kcq^elle ist ein Altar des Pan auf-

gestellt."

Daß der Theokoleon in dem westlich, außerhalb der Altis zwischen

Palaestra und Leonidaion gelegenen Gebäude zu suchen ist. wird jetzt

allgemein anerkannt. Er bildet die Dienstwohnung des anderwärts hei-

misclien Theokols, der den Monatsdienst hatte, und seiner Angehörigen,

des Spondophors und Spondorchest, vielleicht auch einiger Nebenbeamten,

die er zur Hand haben mußte. Das westlich daneben liegende Gebäude

paßt aufs beste für das fW'x/y//« des Pausanias. Es ist die Hauskapelle

der Theokolen und darf als vor dem Theokoleon liegend bezeichnet

werden, wenn man sich vergegenwärtigt, daß der Opferzug. von der

Station hinter dem Heraion kommend, durch das Altistor im Nordwesten,

die sogenannte .Exodos'. seinen Weg nimmt. Der Eingang zur Kapelle

lag nach West: demgemäß darf das östlich neben ihr stehende Gebäude

als dahinter liegend angesehen werden.

In der Kapelle befindet sieh außer einer Halle mit dem Heroenaltar

ein zweiter Raum, an dessen Südwand der ziemlich beträchtliche Rest

einer von allen Seiten freien Anlage enthalten ist, die einem Altar zu

gehören scheint \). Dies könnte der Altar des Pan sein: der Ausdruck

ir yojria würde dazu passen. Daß Pausanias den anstoßenden Raum mit

dem runden Steinring und dem darin aufgestellten, als Heroeneigentum

durch mehrere Inschriften bezeichneten. Altare nicht erwähnt, fällt nicht

auf, wenn man bedenkt, daß die Bedienung iWv lleroenaltäre von dem

1) Vgl. E. Curtius, Altäre Taf. II, R. Graef, Ol. Erg. II, iUö: „in dem Neben-

gemach deuten Reste von Grundmauern auf das einstige Vorhandensein eines größeren

Aufhaus, sei es eines Altars oder eines Herden.'' Vgl. ebd. l&S zu u. 14.
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monatliolioii RunrlRanji: aus^oschlosscn war. AiitTalUMid bleibt, daß die

Prozession den I'analtar iiiclit vor oder nach n. 31). dem Allergötter-Heiliotnni

im Ei-ftasterioii. mit abmachte. Es erklärt sich aus der Lage des Ergasterion

und daraus, daß die Opferung am Ende angelangt ist und füglich damit
schloß, den beiden priesterlichen Dienstgebäuden. Theokoleon und Prytaneion,

die lustrierende Opferung zukommen zu lassen. Denn die beiden nach-
folgenden Altäre n. (i9 und 70, welche der türhiitendeii Artemis und Pan
geweiht sind, dürfen als Zubehör des Prytaneion gelten.

Pan ist Wächter heiliger, sonst unzugänglicher Räume, otiivmv
aövTow (fv)j^-, wie Pindar (fr. i)5) ihn nennt. Im Winkel des Hauses
waltet er schützend und segenbringend. So erklärt sich sein Altar im
Prytaneion und auch im inneren Embolos des Hippodrom. Sein Dienst

war besonders in Arkadien verbreitet, und auch für Olympia wird gegolten

haben, was Pausanias bei Erwähnung des Panheiligtums oberhalb des

Haines der Despoina bei Lykosura ausspricht: ..Dieser Gott hat gleich den
mächtigsten der Götter die Kraft, Bitten der Menschen zur Vollendung
zu bringen und den Schlechten, nach Verdienst zu, vergelten'' (P. 8, 37, 11).

Vom Theokoleon kehrt die Prozession, vermutlich durch das Pförtchen

der Westmauer, zum Prytaneion zurück. Das Nordwesttor heißt immer
nur f^odoc, schwerlich ohne Grund.

Station XIV (XXIXj.

Vor den Türen des Prytaneion.

n. (i9 (34). Artemis Agrotera.

Pausanias: „Das Prytaneion haben die Fleier zivar innerhalb der

Altis; es ist aber neben dem Ausgang erbaut, der dem Gymnasien gegen-

überliegt. In diesem Gymnasion sind die Laußahnen und Ringplätzc

der Athleten. Vor der Tür des Prytaneion steht ein Altar der Artemis

Agrotera."

.Propylaia' ist Artemis auch in Eleusis, ,Prothyraia' in Epidauros.

Agrotera bedeutet die Jagdgöttin, gleich 'AyQaia, von ay^a, die Jagd').

Station XV (XXX).

n. 70 (35). Pan.

Pausanias: ..Im Prytaneion selbst, wenn man nach der Kapelle

vorübergeht, ivo sie den Herd haben, steht ein Altar des Pan zur Rechten

des Einganges.''

1) Paus. 1,38,6. 'E<p. uqx. 1884, 27; Preller-Robert, Gr. M. 322,5. 428. Ähnlich
oben der Altar der Artemis Agoraia n. 43 vor dem Eingange zum Bulenterion.

Über Agrotera s. AVjh. Dienst <i. Artemis S. 100.
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„Zur Ixechten des Einf/a)>[/rs". dps Eingan^os iiäiiilicli zur Hcrd-

kapelle, also im Innern des Pivtancion. Weiteres läßt sich bei der Un-

klarheit der Anlage dieses Baus nicht sagen.

Mit diesem Opfer scldießt der zweite Teil der monatlichen Opferung.

Er war überwiegend (Umi äußeren Heiligtümern, im ganzen wieder 85 an

Zahl, gewidmet. Damit ist die große Altarprozession vollendet.

Die Heilige Handlung, welche in die Opferung selbst und das gegen

Abend veranstaltete Priestermahl zerfällt, soll in einer dritten Abhandlung,

die vollendet vorliegt, dargestellt werden.

Weimar.
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The Historical Backgrouiid of the Trojan War.

By John L. Myrcs aiid K. T. Frost.

1. Rameses III. {ind tho Sea-Kaiders.

To give coiDplctc and accuratc accouiit of cvpiits in tlio Levant

during the twelfth and thirteenth centuries B. C. is one of the niost diffi-

cult tasks presented by ancient history. It is also one of the niost fasci-

nating:: for it innst inchide not only a summary of what is known of the

peoples of Asia Minor, Syria and Ep:ypt, bnt also a survey of the My-

cenean Age, and the Late Minoan "Sea-Raiders". It is moreover the

historical background of the Trojan War. It was a tinie of great unrest,

of fierce invasions and national migrations, whose effects lasted long.

At the turn of the Century, in 1200 B. C. these are the main lines

of the picture. From the Adriatic Sea to the Persian Gulf a large Pro-

portion of eitles and tribes were independent of any great overlord.

Knossos had been overthrown for some two centuries and although partly

reinhabited it no longer ruled the waves, and the Mediterranean was swept

by the Late Minoan sea-rovers. Egypt was powerless abroad and decadent

at home. Babylon was just driving out the Kassites who had ruled for

some centuries, and as yet the new native dynasty had little influence

outside^). Assyria, whose power had greatly declined since the death of

Tukulti-Ninib some forty years earlier, was beginning to reassert herseif

but was still fully occupied in guarding her own frontiers. The empire

of the Hittites was being finally overthrown by a fierce Invasion of the

Muski Phrygians who had crossed from Europe and were devastating Asia

Minor. Further trouble was brewing in the North and pressure was feit

from the Danube. The fortunes of all the great powers were at a low

ebb: wars were frequent and records are scanty. Egypt alone gives us

fragments of contemporary official narrative: particularly interesting in

substance, it directly concerns the Homeric peoples, Achaeans, Danaans,

Teukrians and the like, at the time of the traditional date of the Trojan

1) On the cun-ent reckoning; though a later date is suggested (seo

Lehmann -Haupt, Zwei Hauptprobleme 1898 and KlioX, 476 ff.).
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War. In form, however. it is tho nanative (»f tlio oxploits of Rameses III.

wild moic tlian aiiv oiio man at tliat poiiod docidcd th(> täte of thc nations

of tlit" l.rvaiit.

Haincsi's III. asccndcd thc iliinnc in TJO-j. It was a critical linic

Duiinj; tlio closing rof,nons of thc XIX. Dynasty. K^^ypt. though still rieh.

liad lost inost of its power and iorcii-n piesti^c and was itsclf in a stato

borderiiif!: on anarcliy. Military spirit had dcclincd and therc is evidence

of an antiniilitary spirit in tlio schools. probably fostcrcd by thc Pricsts

dcliboratcly to wcakcn thc Crown, whosc authority dcpcnded on thc Arniy.

Thc i'ricsts of .\iiion wcrc workin«;- for the temporal powTr, which thcy

ultimatcly sccurcd: and lliis temporal power was necessarily j<aincd at

the expensc of the crown and foreii^n policy. Hut in the year 1208

Setnekht camc to the throne. IIc was a military chief wdio had married

a {irand-danghter of Rameses II. His reign seems to have lasted no more

than a year. bnt dnring it he reorganised thc army and rcstorcd order

tn the country: and in this task he probably assoeiated his son Rameses

with himsclf.

Setnekht died in 1'202 and Rameses becanie king. He continucd

his fathers work vigoronsly. His first care was to reorganise the army.

He organised chariotry, archcrs, and different kinds of infantry, and the

CO -Operation of these in the field goes far to explain his victories:

for he realised that an efficient field-force is a complex organism, that

different arms of the senice have their special duties. and that in action

all arnis and ranks must be dominated by the commander-in-chief. to

ensure the co-operation of all, and to turn an advantage to account.

These principles sound very obvious and elementary, but they werc seldom

put into practice betöre the days of Philip and Alexander. In Homeric

battles. which probably reflect the traditions of the Sea-Raiders against

whom Rameses fought, the combatants seem to be launched at each other

qnite haphazard and engage in a general scrimmage; nor is there evi-

dence that the Libyans had progressed any further than the Sea-Raiders,

beyond this tribal systeni of fighting. Similar tactics, or absence of tactics,

pcrsist in tlie battles of the 5"^ Century and recur even in the wars of

the Diadochi. They are the natural mode of w^arfare among loosely orga-

nised levies. however brave and skilful their members may be individually.

But Organisation alone would have been of little use. The Sea-Raiders

and their alhes were formidable fighting men. Driven southwards appa-

rently by pressure from the farther North, they had in many cases brought

their families and property with them: they had staked their all on

victory: behind them was the desolation they had wrought: before them.

the gold and corn of Egypt. No less dctcrmined Avas the advance of the

Libyans. tough fightcrs, even against modern artillcry. as French and

2
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Italiaiis know. No piiioly iiative E^vptiaii anny ((tuhl stand ayaiiist such

enemies. Tlie Efiyptian is not. and iievor lias hoen. a soldicr l)y iiature.

Yet Egyptian troops can forni a usoful supplcnioiit to foroisn troops in

Egyptian semce. Heiice throughout history wc find in siiccessfnl Ef^yptian

armies. a larfrc propoition of auxiliarios European. Asiatic or Xe^ro.

Rameses III. understood this woll.

He has two other refornis to his credit. Tlic Ef^^yptians excelled

all other nations at that tiine in archery. and in chariotry, which took

the place of the cavalry and niounted infantry anion^ the early ]\Iedi-

terranean and Eastern peoples. Egyptian chariotry it should he noted

resembled cavalry far more closely than did the Honieric chariot-fifihtin}^:.

since in Egyptian warfare we find the chariots on occasion chargiug in

mass, whereas Homeric heroes usually dismount and fight on foot: their

chariots are vehicles. not weapons. Yet the inain weapon even of the

Eg:yptian chariotry was the bow. The Egyptian foot-archers too were

efficient: they used a long bow which they drcw to the ear. not to the

breast as was the custoni of Homeric bowmen. and of niost other nations

tili theii. The bows weie not as long and not nearly as strong as the

Englisli long-bow, but their light reed arrows had a considerable ränge

and their archers were numerous and skilfid. Moreover they wore defen-

sive armour of ciuilted linen which seenis to have afforded ample protection

from the long-range niissiles of the enemy. Thus the Egyptian army

possessed the great initial advantage of being able to strike hard at an

enemy beforc he could reply.

Wars, however. are not decided by missile warfare alone. Victory

is won in the end by hand-to-hand fighting or the threat of it. But thc

Egyptian is the very opposite of a Berserker and has always had to rely

on more virile nations to bear the brunt of battle. Mercenaries and aüies

have always been prominent in successful Egyptian armies. Just as

victory depended at Omdurman on the British and Sudanese regiments.

so we find that the heavy infantry of Rameses was mainly composed of

foreigners. Chief of these were the Shardana. an over-sea people. pro-

bably from an Aegean coastland, some of whom seem to have joined the

'Teople of the Sea" in the great attack on Egypt in the eighth year of

Rameses. They had been employed in the foreign wars of the later

XVIII dynasty. but not in those of the XIX, which represents a period

of anti-foreign reaction. It is therefore some testimony to the political

courage of Rameses III., as well as to his military insight. that he ven-

tured to reinstate these corps.

Rameses" other Innovation is his fleet. Egypt had made occasiona]

use of "King's ships" in the Tell-el-Amarna period. to patrol the Syrian

coast, and in the early part of the XVIII dynasty Queen Hatshepsut had

26*
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organized a great seahonic oxpoditioii to l'uiit, aloiip; the Red Sca. But

in tho Syiiaii campaiuns of Kaiiiosos II iio floets appcar. Yot for a stronjj;

t'(in'ii;ii |)(ilicv. niKJcr tlic (•(tiiditions of the next p^encratinii, a sea-f^oiiifj;

l'l(M't was a iiocossity: aiid MciTiiptairs difficultios. in liis Libyan war,

liad beeil fj;reatly increased tliroii^h the waiit of it. Mut a fleet is iio

natural prodiict of Ej^ypt. an alniost timberless country, and devoid of

ports. Seeiiij; theii that the fleet of Raineses 111., as prescntcd to us. is

no Miere eoast-patrol but thoroufihly at hoiiic on the sea which it was

(lesiiiiied to doiiiiiiate, it is rcasonable to supposc that here too, as in the

'and aniiy. he tunied his enemies against one another, and made use of

Sea- Haider erews, if not also of ovcrsea vessels. Just so, we find Creek

ficets at a latcr date in Egyptian and in Persian pay,

But fleet and arniy, native and forcign alike, were coninianded and

j)aid by Raineses. llow he raised the necessary incans we do not know,

liiit it miist have been a hard struggle with the Priests.

The first attack cainc in his fifth year. The Libyan tribes who had

reeovered froni their defeat byMerenptah, made a deterniined attempt to

overrun the Delta: and they were helped by Sca-Raiders. This attack

Raineses decisively defeated, strengthening his political position by the

victory while he gained experience for his ariny and fleet. Then in his

eighth year came the struggle which inakes the reign of Raraeses 111 a

landmark in Mediterranean history. A great league of tribes of Asia

Minor, and with them Sca-Raiders, combined to invade Egypt by land and

by sea. Their strength may be measured by the record of their advance.

"iS'ot one stood betöre their hands: from Kheta. Kode, Carchemish, Arvad.

Alasa they were wasted. They set up a camp in one place in Amor.

They desolated his people and his land like that which is not. They came

with fire prepared before them, forward to Egypt. Their main support

was Peleset, Thekel, Shekelesh, Denyen and Weshesh. These lands were

united and they laid their hands upon the land as far as the Circle of

the Earth. Their hearts were confident, füll of their plans."^) So runs

the inscription of Raineses himself on the north wall of his temple at

Medinet Ilabu-). None of these peoples occur in the Invasion from the

west, and only the Shekelesh are found earlier in a western connection.

The Peleset or Pulosatu are generally recognised as Philistines, a people

of Cretan traditions, eventually domiciled also in Palestine to which they

give their name. Here they are said to be "in the raidst of the sea",

The Zakkaru seem to be the Teukroi, whose legends are locahzed from

the Troad to Crete and from the Attic to the Cyprian Salamis; "perhaps

1) Breasted, Ancient Rerordf^, Egypt IV pp. 38-39.

2) For further commentary see Potrie, A History of Egypt Vol. III p. 161.
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we niay seo tlic iiaiiie yot in Zakro at tlie eastoni oiul of Crcto."') The

Denyen (Danauna) aiid Wcslicsh are both describcd as sea-lolk. Tho

former seem to bc the Danaoi of Rhodos and Ar^os. The Uaslia liavo

been connected >\ith Oaxos in Crcte, with Ixid at thc south cnd of Rhodos,

with lasos. on the mainland of Carla, or all three. Whatever the precise

Identification of tliese peoples may bc, it is clear that we have rccord of

an aliiance between the powers of the Levant in thc pliase of culture

known as Late Minoan 111. We are rcraindcd of the expeditions of Minos

and the Argonauts, in the Greck tradition; of the alHance arran^ed at

the sugf>estion of Odysseus between thc suitors of Helen before her

marriage with Menelaus; and of the leagues of Priani and Agamemnon.

The records of the land campaign have unfortunately disappeared;

but as the Hittites are mentioned as having been overcome by the con-

federacy, we must infer that the invaders canic from beyond tlie Ilittite

countries. There seems indeed no room for doubt that about the year

1194 the iEgean states, tlie Toukrians, and othcr peoples of western Asia

Minor, wcre on fricndly terms and worc acting together, and that it was

this combined host which advanced now against Egypt, conquering and

plundering as it went. The attack of 'Muski' folk on Assyria, (within

a few years of this date if the common reckoning is upheld) is part of

the same movement'^).

Rameses determined not to await attack in Egypt. So he fortified

his base, blocked the river mouths to secure his Communications, and

marched north -eastward. The exact site of the encounter is unknown,

somewhere north east of the Delta, or in Southern Palestine, not far from

the coast. There the two fleets and armies met, and fought the earliest

known of the Decisive Battles of the World. The records of the battle

on land have perished. But there is no doubt as to the result. The

Egytians were completely victorious; the Northern host was shattered, and

the Egyptian army turned swiftly to the coast to help thc fleet, for victory

by sea over the vikings of that age was much less likely than victory

by land. But the triumph of Rameses was complete. „I was armed, and

trapped them like wild fowl" says the king, and in inscription and reliefs

he shows how this was done. The Egyptian fleet moving rapidly, sur-

prised the Sea-Raiders in a bay, and blocked its mouth, while the army

hned the shore. From all sides a storm of arrows rained in, to which

the sea kings could not reply: for among the Aegean peoples archery was

in small repute. Even Odysseus Icaves his famous bow behind when he

goes to the war, and Paris and Teukros counted for little beside Hector

and Ajax. When the archers had done their work, the ships grappled.

1) Petrie l. c.

2) Annais of the kings of Assyria i. p. 35. (Cylinder of Tiglath-pileser I.)
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..Thov wpio (lra<i^fHl. (»vrituriicd aiid laid low lipon tli(> boach: slain. and

mado licaps. ['lom stein to how of tlicir i^allcvs ')." Tho Confederacy

was sliattiMcd and tlic siiivivois wcre niadc piisoiicis. Ciroat numbers

wcio takoii tn E^vpt as slaves, or plantcd as coloiiists. Othcrs were

Rotticd Oll tho Syiian coast. They wcrc probably intondod as a sort of

but'for-stato aj^ainst othcr invasions: tliey have given thcir naiiic to I'alostiiip,

and aro familiär tn us as tlie Pbilistinos of tlic Bible.

Kanit'ses rotunied to Egypt laden with plunder. but hc had still

(iiic moic carapaign to fight. for tbe Libyans niade another deterniined

pttoit to conquer the Delta. But in tho 11 clcventh year of his reign he

routod thoiii complotely aiid finaily. and until after tho twonty-sixth Dynasty

Egypt had iio fiuthcr fear for the western frontier.

His last yoars were cloiided by coiispiracy and palacc intrigucs, the

c'hiof of which is recorded in the „Judicial Papyrus" of Turin. The

conspirators were detected and „died of theniselves". Then, about 1170,

Ramescs III died and was buried iu his rock-cut tomb in the Valley of

the Tombs of the Kings. The danger and difficulties he had to contend

with from within may be judged from the anarchy and civil war whioh

distractod tho country bofore his father's short reign of one yoar, and

from the iinmodiatc rosumption of authority by the priests as sooii as

he was doad. The dangers from without have alroady been eonsidered.

Far greater than any that had threatened Egyt since the days of the

Hyksos, they were also moro thoroughly overcomo. If ever a man can

be said to have changed the course of history, it was Rameses III, since

the Organisation which made victory possible was his work. no less than

tho leadership in battle. Had the Sea-Raiders attacked Egypt ten years

earlier they would probably havo found it an easy prey. and could have

settled themselvos unchockod throughout Palestine and Lowcr Egypt. The

Lato ]\Iinoan world. enriched and Consolidated by their aggressions, might

havo withstood or at least divertod tho Dorian Invasion.

But for the victory of Rameses there might have been no siege of

Troy by tho Achaeans. There might also have been no siege of Jericho

by Joshua. For it seoins to have been about this timo that the Israelite

tribes completed their wanderings and while the most powerfui of them

1) Breasted op. dt. p. 89 (2nd Pylon.) The rest of Rameses' reign was

peaceful, and was devoted to developing the country. The country was well

poHced and seems to have enjoyed greater prosperity than at any time since

the XVIII. Dynasty. That the priests had their reward is shown by enormous

royal grants and gifts to temples, details of which are chronicled in the Harris

papyrns. The monuments of Rameses III are almost entirely confined to Tell-

el-Jahudiyeh and Thebes; and this with his own intention to Imitate his most

conspicous namesake, is probably tbe reasoii w h y lic bas nsnally been eonsidered

only a poor reflection of Rameses II.



The Hisfnr/i'dl Bacl-ground of fhr Trojan War. 403

ostablished themsclves on tlie richer laiuls cast of .loidaii. tlie rcinaiiuliT

were waiting for an opportunity to iiivado Caiiaan. This Dppoituiiiiy

came when Rameses III broke the power of tlio Northern Invaders. and

then withdrew and left the hind exliansted. The poverty of Ihe country

is shown by the record of Israelite spoil. yet even so tlieir eoiujuest was

only ^radual: Jerusalem and (lezer retained tlieir indei)en(lenee tili the

periüd of nionarchy. and the land was not wholly subdued tili the tiine

of the Maccabees. With IMiilislinc and Teukrian Land-Raiders in uiiim-

phant occupation it is difficuit tu believe that the Israelites cunld liave

won foothold at all.

The victory of Rameses Jll deserves therefore more attention than

is usually given to it. It decided the fate of Ej^ypt: it also affected profoundly

the history of botli the Jews and of the Greeks. it is the purpose of this

essay to determine more precisely than lias been attempted hitherto the

relation in which it Stands to tiie latter.

II. T\n^ Greek Date for tlie Trojan War.

Eusebius" date for the war.

Eusebius thought that Troy feil in A. A. 835. that is to say. 405

years before the first Olympiad: in B. C. 1181. The war had begun in

A. A. 826 (= B. C. 1190). His coUateral tables suggest that bis evidenee

for this was mainly, if not wholly. genealogical. Ile had for this period

two royal lines: a sequence of Kings of x\ltiea. wherein Menestheus died

on his way home from the war, and was succeeded by Demophon: and

a sequence of Kings of Sikyon. He or his authoiities oertainly had also

Aehaean pedigrees which put the destruction of the Acliaean kingdoms

by the Heracleids in the second generation aftei- that of Agamemnon and

Menelaus; and from the Coming of the Heracleids to historic tinies there

ran pedigrees, both Dorian, like those of the kings of Sparta and Argos,

and lonian, like those of Hecataeus and the Peisistratidae. He lias also

genealogical dates on the Trojan side, for he puts the accession of Priajn

in 1237 (1235 Jerome): just a generation. that is. before the accession of

Agamemnon, which Eratosthenes had leckoned at 1200. These concurrent

data were enough to give a general notion of the date of the Trojan War,

and to perniit him or his authorities to proceed to refinements such as were

suggested by the accident of Menestheus' death in the very year of the Return.

His Egyptian synchronism.

Eusebius gives also a secpience of Assyrian kings. so that Troy feil

in the reign of Tautames. and probably in his 24"' year. for his accession

is in A.A. 811^); and a sequence of Kings of Egypt. Thuoris. whom he

1) Tautames sub quo Ilium captuin est. Arm. Sub Tautamo rege Assyriorum

Troia capto est. Jerome.
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itlontifiod witli llonior's P()lyl)us. hcyaii t(i iTif^n in A. A. 821i. rei^iunl

seven ycais aiul conseciiiently dicd in S'AC). Tlicrc is cvidontly a vciy

tif^ht fil uf tlio chronolof^y horo: lor it is oidy hy supposiiif; that Moiielaus

was carricd diioctly troin tlie Troad to E^ypt. tliat liis arrival thero can

l)t! inadc to fall withiii thc ivif^n üf Thuoris at all'). In any case the

war bof^aii in llic icii^n ttf liis prodocossor. Euscbius is ol' courso usiiig

and suininarizing oldcr clirüiiülo^ics. and in ontlinc wc know liow tliese

Iroatod tlic matter.

II is Süll rc es: Era tos the lies.

Eratosthenes, working, so far as we can teil, on Greek genealogical

niaterials oiily. reckoned 407 years froni tlie Fall of Troy to the First

Ohmpiad. and closed the Trojan War in 1183-). The war therel'ore

broke out. lor liini, in 1193: the accession of Aganieninon was in 12Ü0;

the Argonautic Expedition in 1225, and the Coming of Pelops in 12H3,

just a Century before the triumph of liis grandson, We are probably

justified in supposing that he reckoned here, as usual, three generations

t(» a Century, unless he had niaterials for a closer approximation: and

tliere is no evidence that he niade any attempt to conipare these genealogical

dates with any Egyptian reckoning. ApoUodorus seems to have taken over

the reckoning of Eratosthenes without change^j.

Callimachus.

Callimachus agreed with Eratosthenes as to the length of the war,

and the intervals which separated it from the Return of the Heracleidae

and other events down the Olympiad of Jphitus: but below this point he

took another side in the problem of Olympic chronology, and put his

dates all lower down hy 5(5 years. Consequently he was led to put the

Fall of Troy in 1127 instead of 1183. But his method. and probably

also his niaterials for determining the earlier intervals, were the same as

those of Eratosthenes. There is no reason to believe that he was influenced

by any Egyptian evidence, or by the desire to conform to any tradition

about the point in Egyptian history at which Menelaus visited Egypt

after the war.

The other Alexandrian clironologers, in spite of minor discrepancies,

agree on the whole with Callimachus rather than with Eratosthenes'*), but

the reason for this, as for Callimachus' own calcuhition, is a difference

of opinion as to various later dates: not a difference of method or of

niaterials for determining dates in general before 1000 B. C.

1) Syncellus. 13G. 13; and 320. 5.

2) Clein. Alex. Strom. 1. 33G.

3) Cliutou. Fasti Hellenici I p. 125.

4) Clinton. Fasti Hellenici II p. vii.

8
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Real Agreement.
There is good reason for this iinaniniity. All alike. as K. 0. Müller

suggested long ago*), used tlie saine hody of evidoiice, accuniulated by

the logographers and suiiiiiiarizod already by Thucydides tu exactly tlie

sanie et'fect as by tbe Alexaiidriaiis. And there is no reason to believe

that the logographers theniselves had any clear notion al)Out the course

of Egyptian history: least of all about the occasion of Menelans" visit.

Herodotus, for exaniple. niakes the Honieric Proteus into a king of Egypt.

and places hini after the 'blind' king Phero, and before Ranipsinitus,

whereas Thuoris coraes several reigns later than Rampsinitus. That is to

say, Herodotus' date for the Trojan War was appreciably earlier than that

of Eratosthenes-).

The Greek date for the war is independent of Egyptian evidence.

From all this, we may conclude that the Greek dates for the Trojan

War were calculated independently of Egyptian chronology, and that the

various attenipts to identify the Honieric Thos and Polybos with Egyptian

kings were obtained by collating the accepted Greek dates for the Tiojan

War with Egyptian chronologies constructed (juite indepcncUMitly. and also

quite inaccurately. as we now know from the Egyptologists. Herodotus.

for example, as wo have seen, puts Proteus later than Sesostris and a

blind king Phero, but earlier than Rampsinitus and another blind king

Asychis; that is, somewhere between the Asiatic conquests of Dynasty XVIII,

and the reigns of Rameses lU and the other bhnd king Anysis, in whose

days came the Ethiopian Invasion of Sabako. Manetho, whose Egyptian

dates ränge higher, had to put the War later. and assigned it to the

reign of Thuoris towards the close of bis Dynasty XIX. Eusebius follows

Manetho. putting the Fall of Troy dose to the end of the reign of Thuoris

the last king of Dynasty XIX.

Pliny alonespeaksof Rhameses quo regnante Ilinm capfain est^).

We are therefore free to make a fresh collation of Greek and

Egyptian chronologies without fear that we may be comparing only bad

Egyptian evidence with good.

1) Die Darier II p. 482. The conclusion of Mr. Cliadwick {Heroir Aye,

Cambridge 1912, p. 183) that „the calculations of scholars of the Alexandrian

age, or even earlier time.s, are not te be interpreted as evidence of traditioii"

may be accepted without prejudice to his own assumption that we liave enough

evidence of tradition, apart from the „calculations of scholars" to enable us to

estimate, in generations, the interval between Homeric and Hellenic times.

Mr. Chadwick brings the Homoric age down „at least to the close of the eleventh

Century" (p. 153), and regards this date as „corroborated to a considerable exteut

by the results of archaeological investigation" (p. 192). But his argunient does

not seem to us to be conclusive against the higher dates which we suggest here.

2^ Clinton, Fasti HeUenid 1 133 n. suggests 1263. — 3) iV. H. XXXYI. 5. 64.

9
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111. Iloiiu'i'ic and pre- lloiiieric S.viicliroiiisins.

Für tliis piiipnsc. wc liavi' loiir sourcos of evidcMico: Ej^yptiaii docii-

niontary Instoiy. (Jicck i^ciicaloKical folkineiuoi y. Minoaii ai-cliaoolojjy.

and such uiiassioiicd cpisodos as we iiiay bo ablc tu biiiijj into place in

a conlirniatoiy way.

A. Ki^yptian llistory ironi contenipoiary Docunients.

Cmcial datos. scloctod froni tlic wcll-ostablisliod bistury of Egypt.

aio as foUows'):

Will Dynasty. Amenhotep IJl reigned froni 1414 to 1379. It

was in bis tinic tbat tbc first ovpisea peoples attacked Egypt: it was also

lu' wbo was tlu' first to onrol sonio of the Shardaiia. as inorcenaiies. to

kcpp out tbo otbors. AnuMdiotep IV, tlie herotio king Akbcnaten. roigned

froni 1883 to 13()5. sbaring tbo throne with bis fatber tili the end of bis

fifth year, and cbanging bis nanie and ereed in bis sixtb. He too had

niorcenaries from oversea. Hor-em-beb reigned from 1324— 1320, a sliort

pbase of sole power, following probably on a long period of adminis-

tiative regency, during the chaos in whicb things had been left by Akhe-

iKiten. in whose reign he was already „great general". With bis death

or deposition (for bis fate is obscure) ends Dynasty XVJII.

XIX Dynasty. The two years of Rameses I and the long reigns

of Seti 1 and Rameses 1 run as follows: 1320—1318—1300—1235. The

indecisive battle of Kadesb. whicb reveals Egypt face to face with an

equivalent Hittite antagonist in Syria was fought in 1295, the 4"' year

of Rameses 11. In tbis battle some Dardanui or Derdeny folk fought on

the Hittite side, togetber with Luka and other peoples whose names have

an Anatolian look. The great treaty with the Hittites was concluded in

1279. Rameses' 2P' year. Merenptah reigned from about 1235— 1225.

The Chief event which concerns us in bis reign is a Libyan Invasion in

the fifth year. probably 1230. in whicb numerous oversea peoples took

part. including apparently some Achaeans. Then, after a few^ years of

confusion. Dynasty XIX ends.

Dynasty XX begins about 1203 with Setnekht and the remarkable

figure of Rameses III. portrayed in greater detail in the first section of tbis

essay, Few dates in Egyptian history are better autbenticated than tbat

of bis accession: and consequently, for all events dated by bis regnal

years, we are on sure ground. In bis fifth year. 1197, cornes a great

raid of the Libyaus and their alhes: and in the eighth year, 1194. a

confederate attack from Syria, partly of sea-peoples in ships, partly of

landsmen migrating with their families, waggons and cattle. The Kheta

are among them, but are no longer dominant. Then in the elevenlh

1) Petrie. Eist. Eg. IH 247.

10
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year. 1191. tlie Libyaus attackod. aiid weie icpulsctl anaiii. Tliis iiiadc

Raineses secuip. and the rest of tho records of his rei^n doal inainly
witli internal adniinistration.

The Trojan War and Raineses JJI.

Now it is certainly a reinarkahle coiiicidence tliat the Trojan War.
as dated by Eratosthenes. broke out in the year following the {^reat

Confederate Raid. as dated by conteniporary records of the eighth year
of Ranieses: particularly when we remember another ooineidence just
betöre, namely that on the journey when he carried off Helen. Paris had
already traversed the Levant and carried off slaves froni Sidon'): and
that three years before the Confederate Raid the Libyans. of whom the
Achaeans had apparently been allies in their fornier raid about 128U.
were renewing their attacks on Egypt froni the West. We do not know
that any Achaeans took part in the Libyan Raid of 1197: but if they
did. this vvould ^ive an occasion for such an absence of Menelaus froiii

Sparta as gave Paris his opportunity: and also for such a raid on the
Coasts of the Levant, as is ascribed to Paris in Homer.

The Argonauts and Merenptah's Libyan Raid.

It beeomes, however, something more than a coincidence, when we
find that the earlier Sea-Raid in Merenptahs reign. about 1230. falls in

the niiddle of the generation of the Argonauts, whose voyage niarks a
similar combined effort to enlarge the .Egean horizon.

The Phrygian Conquest and Ranieses II.

Still niore striking is the correspondence between tradition and his-

tory, when we look back into the second generation before the War.
On the one band, some large political cause is required to account for

the sudden change of pohcy which is expressed in the Treaty of 1279
between Rameses II and the Hittites. For nearly two centuries the Hittite

power had been the principal foreign enemy of Egypt: and for a generation
there had been alniost constant war on their common frontier in Syria.

Only some new danger. some common enemy, can account fully for the
sudden friendship between the two peoples. Now without pressing the
Suggestion that the Dardanui who helped the Hittites at Kadesh in 1295
may have been Dardanians from the North West of Asia Minor, we have
the quite independent Greek belief that somewhere about 1270 Laomedon
founded Troy, and formed oversea connections, and also that in the youth
of King Priam, who is very old indeed in the tenth year of the Trojan

1) The date of the Rape of Helen was however disputed in antiquity;
Thrasyllus for example (frag. 3) put it as long as teu years before the outbreak
of the War.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 4. 30
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War. there hatl been a groat Pliiygiaii ariny opeiating on tlic Sangarius.

If the Amazons represent an incuision of wild iolk t'roin tlio East. (as

Dr. Leaf ainong others belicvcs)'), thcy may be prosiiniptl to have done

consideral)lo daniage in tlip llittite cuuntry beforo thoy roached the San-

garius Valley, if. as we are inclinod to think, the Phrygians are presented

by Homer as the aggressors, we may have in their Sangarius campaign

the realization of what the Hittite king feared when he insured himself

against Egypt in 127^).

Synchronisni of genealogical data with the Fall of Knossos.

We have next to take into account genealogical indioations of a

disis in the .-Egean. dated about 1400, and corresponding in its effects

with the known effects of the Fall of Knossos about that time : and when

we have done this, we shall be confirraed in the Impression that the

genealogical framework in which these scattered data are preserved. is

not altogether devoid of historical value.

It is now certain from the Cretan archaeological evidence, that the

Fall of the Palace of Knossos, the obliteration of the peculiarly Cretan

phase of culture known as Late Minoan II, and the Substitution of the

mainly continental or 'Myeenaean' culture known as Late Minoan III,

may be assigned to the latter pari of the XVIII Dynasty, and most pro-

bably to the early part of the reign of Amenhotep III (1415—1380 B. C).

The sequence of events is briefly as follows. Main Symptoms of the

Minoan decline, which becomes rapid with the transition from L. M. II

(the Palace Style) to L. M. III, are (1) the collapse of the centralized

Knossian regime in Crete, about 1400: (2) the revival of the smaller

Cretan towns, and eventual occupation of Knossos itself by people whose

euhure propagates that of the Mainland sites contemporary with the

Knossian Palace—such as Mycenae and Rliodes; (3) tiie prosperity of

Rhodes. which is to be connected with the rapid colonization of Cyprus,

already begun before 1400, and not seriously damaged tili after the reign

of Rameses 111 (1150); (4) consequent upon this. in turn, niore copious

intercourse between Egypt and the non-Cretan sites, Cyprus, Rhodes. and

Mycenae. As this intercourse dates at least from Amenhotep Ill's reign,

and lasts into Ramessid time, its synchronisni with the period of Knossian

depression is probably some measure of the degree to which Knossos had

stood in the way of the northern cities in the earlier stages of their growth.

Egyptian Symptoms of the Fall of Knossos.

Of the convulsion in the iKgean about the time of Amenhotep III

it is possible to trace Symptoms both in Egyptian history and in Greek

1) W. Leaf, Troy, a Study in Homeric Geography, 1912, p. 292-S.
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traditum. It is prdhal)!}- iutt wliolly accidciit tliat it is in tlic rcigii of

this kini;-, and of liis suecessor Anienhotep IV (Akhenat(Mi). that we begin

to find oversea folk not nierely visiting Egvpt, but eniployed as niercen-

aries in the Egyptian Service: exactly the resiilt which we should expect,

if on the one band ^Egean peoples were beginning a new aggressive

movement, such as colonized Cyprus at this time: and if, on the other,

these peoples were divided among themselves, and also sorae of them were

dispossessed and ready to serve against their rivals as the mercenaries

of a foreign power.

Achaean Genealogies.

Now in Greek tradition, as we have seen, the generation of the

Trojan War iias its fJoruii about 1200. The generation next above

therefore has its florati ai)out 1235. To tbis belong Priam, Nestor,

Peleus. Atreiis. Jason (for iiis son Evonus is king in Leninos in Homer)

and Deukalion (father of Idomeneus and brother of Ariadne), together

witb Theseus in Attica. Eteokles in Thebes and others besides. For the

two last, of course, we niust allow a margin of half a generation, on

account of the frequent misfit between Achaean and non-Achaean gene-

alogies: within this margin of some fifteen years, however, we are pro-

bably on safe ground. It foUows that the generation of Minos (father

of Deukalion). Laomedon (father of Priam), Pelops (father of Atreus), and

Oedipus (father of Eteokles), Stands about 1266; and the generation of

Laius (father of Oedipus). and of Tantalus (father of Pelops) about 1300.

Pre-Achaean Genealogies.

Here Pelopid genealogy falls us, for Tantalus lies outside Homeric

history: and in Crete, even in the generation below, Minos II, father of

Deukahon, has no human predecessor: here therefore there was a breach

of some kind. But the Theban pedigree persists, and it goes up as

follows: Laius 1300— Hippodainas 1333—Labdakos 1366—Kadmos 1400.

It was therefore at a date corresponding with the middle of the reign

of Anienhotep 111 that Greek tradition plaeed the fanious opening up of

Central Greece to knowledge of the Levant and its wonders*). For Crete,

tüo. this genealogy is of irnportanee, for in the Nekuia (which, as Ridge-

way suggested'^j, is concerned with pre-Achaean memories) Europa, sister

of Kadmos. is also daughter of a king of Crete; and her son, who has

no human father, is Minos 1. It is no great Stretch of probability to

suppose that here too the fatherless king was the first of a new line: if

1) H. R. Hall in bis Ancient history of the Near East (London 1913), p. 60 n.

has recently taken a differeut view, but bas not stated bis case tully enough

to be discussed bere.

2) Early Age of Greece I, (London 1902), p. 639—41.

30*
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he was also the soii of Europa, and iiopliow ol' tlio man who openetl up

Boeotia. Ins peisonality niay well mark tho estahlishment of a ncw lino

of dtoytrtr^ iiaoiXtl^ at Knossos alter tlic i'all of the Palacc. Tliat

inemories of this change of dynasty slioulil he confused later with tales

of the Achaean occupation about a Century aftor. is natural enough;

especially if the kingship was a priesthood, with a divinc 'throne-nanie'.

Minos as seems to be probable. The opening chaptcMs of Plutarchs

Tlieseufi suggest that such a conflation happened: and the bearings of

all this on the early history of Attica. and on tho circumstances of the

Srrotxioao^^ deserve separate examination. What seems in any case clear

is, first, that the Coming of the Achaeans, two generations before the

Trojan War, can have had nothing at all to do with the Fall of Knossos,

and was separated from it by four generations of men: secondly, that

Greek tradition nevertheless preserves some record of a previous breach

of continuity among the great families of the ^-Egean, at a point wliicli

corresponds very dosely with the Knossian debacle.

The Trojan equivalents of these Genealogies.

Returning iiow to the political Situation which entailed a Trojan War.

the Homeric evidence is clear, and fairly füll. Two generations before

the war, the Greek peninsula, with many of the Islands, was over-run

by a loose group of allen clans. federally led by (hnytvH^ ßaoiXei^, who

are the Achaean aristocracy. The family of their „king of kings" was

in some sense Phrygian: but this need not mean more than that this

family was of the same stock as the Phrygians who, as the Homeric

Story shows, were pushing into Hellespontine Phrygia in the same gene-

ration as Pelops and his followers entered Greece. Laomedon. in the

same way is not only the founder of Troy-town, but the first human per-

sonage among its kings: all before him,— llos. Tros. Erichthonius. Dar-

danus, and Teucrus— are eponymous, and to date them there is only the

late evidence of Tzetzes, that Teucrus who himself came from Crete,

overlaps the generation of Phoenix King of Crete and his daughter Europa,

and that his younger contemporary, Dardanus. who is Zeus-born and an

immigrant from Samothrace, belongs to the generation of Kadmos and Europa.

A Political History of the Troad.

We obtain therefore this outline of the history of the Troad in the

fourteenth and tbirteenth centuries. First it was affected by the diaspora

which followcd the Fall of Knossos, and received at about that stage,

perhaps in some sense „from Crete", the Teukiian population which links

it so perplexingly with Teucrian Salamis off Attica, Teucrian Salamis in

Cyprus (which must be supposed on purely archaeological evidence to
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have receivod its Lato Miiioaii ('(doiiy about 1400). aiid so. with the sea-

raidinp Tikkara and tho East-Cretan Zakio'). Then it suffered conquest

by succcssivo Tliraco-l'hryji:iaii tribes represonted in Honicric legend by

their eponymous heroes Dardanus. Tros and llos. Aniong thoso Dardanus

is Zeus-born, an ininiigrant, and a contemporary of bis predecessor Teucrus,

who does not appear in Homer at all: and Ericbthonius was remembered

as the introducer of thc diviiic horses of the North. Then, about 1270,

the Troad feil under the l'hryj;ian rule of Laoniedoii, who niay well have

built the Sixth Town of Hissarlik. seeing that this powerful fortress goes

back to L. M. III. bat not to the beginning of it. Laomedon in Homer-)

is an austerc man, tx.-rayXoj:. with a wide oversea connection among the

distant islands and presumably a fleet'^): a slave trade like that which

Evenus still carried on in Lemnos during the Trojan War; and a predi-

lection for the „cutting of ears" which seenis endemic among rulers of

the Dardanelles.

It was Laomedon's spoliatioii of famous and rieh temples of Po-

seidon and Apollo that financed bis fortification of the Dardanelles. and

brought on him the wrath of those older deities, (the horse-god of

Erichthonius, and the local mouse-god. adopted by the older Teucrus)

and the heavy band of Herakles. It was in Laomedon's time, too, while

Priam was still a young man. that the Phrygians fought their great battle

with the Amazons on the banks of the Sangarius. Whether the Phrygians

were the aggressors (as was suggested in J. H. S. XXVI), or the Amazons,

(as Dr. Leaf thinks in his Troy) the conclusion is not affected that the

Phrj^gians were by this time in occupation of more than Hellespontine

Phrygia, and had forces which Homer makes Priam compare with the

whole league of Agamemnon. This is one of Priam 's early memories, and

Priam was very old at the time of the Trojan War. The reign of

Laomedon^), then, cannot have been believed by Greek folkmemory to

have begun much later than 1270: and this Squares with the Greek belief

that Trojan prosperity received some check at the hands of Heracles, at

the end of Laamedon"s reign. The date of this incident has to be more

vaguely stated, because the Heracleid genealog}' is one of those non-

Achaean ones, already noted, which do not reckon their generations from

the „Achaean Era" ; so that Heracles, like Theseus and Eteocles, Stands on

a sort of „half-landing" or mezzanine-floor between two Achaean generations.

1) This identiticatioii was suggested by Flinders Petrie, and is supported

by Hall.

2) II. XXI 446.

3) Dr. Leaf thinks otherwise, but does not take account in his Troy of

the considerations submitted here.

4) See Tzetz. Lyc. 522. on the sin of Laomedon, quoting Herodorus of

Heraclea.
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We note, for example, in Ilonicr. liow Aj^amciniinii ..nMiionibcred" the visit

of Tvfloas niui IVilviiciccs. hiit „did not soc tliciii": lic liad beeil just led

upstairs to liis iiursc wlicn tli(> visitois anived ' ).

Tlien, in the f;eiierati(»n dt Laoiiiedons son, l'iiain. cniiio events

vvliich lead tn a Trojan War: and we arr tutw in a positioii to project

tliis war lipon its hackuroiind in tlie liistoty of llie Levaiit.

IV. riie Historical Caiises of i\\v Tidjaii War.

The syiichronisins which have bcen noted in the previous section

siigRest very stroiiRly tliat the Greek date for the Trojan War is a hi-

storical date, and that the outbrcak of that War Stands in some real hi-

storical relation to the Great Raids. But whereas the Great Raids show

US Sea Haiders and Land Haiders combining for aggressive action on the

Falestinian coast, the Trojan War is the war of a maritime confederacy

of the powers soiith and east of the iEgean, from Rhodes and Kalymnos

to Thessaly. against a leagiie of the northern and eastern shores, which

are continental. and are represented as acting on the defensive around

a central land-fortress on the Dardanelles. Yet some of the most idcntifi-

able of the Sea Haiders bear names which refer them to these continental

coasts. In Homeric story, in fact, the world of the Sea Haiders is divided

against itself, only very shortly after the victory of Hameses over what

seems to have been a very large and important part of its forces. Even

the occasion of the quarrel has come down to us, little as this concerned

the course or the issue of the war. In the absence of the King of Sparta

a Trojan prince came, not as an eneniy but as a friend and a guest, and

stole his wife and his treasure: and as Helen was the heiress of the

pre-Achaean dynasty, she was not only the consort, but the title-deed of

Menelaus. War followed, so unanimously that later Greeks, who did not

value their women so highly, were at a loss to account for it; pressed

with such vigour and tenacity that it niay well have had an economic

cause as well as racial and political. ]\Iodern research and excavation

tends to re-establish and confirm this belief. Dr. Leafs rccent book re-

states with füll local knowledge the bearing of the tangible evidence of

Sites and remains, on Homeric Statements about Troy and the War.

Whatever the details and personalities niay have been, we may accept

as correct the general picture given by Homer of Troy, and of the cities

of the Mycenean League. It is worth noting also that in Greek legend,

Achaean Sea Haiders stand in a double position to the King of Egypt.

When it is a question of telling a plausible „old soldier"s tale", Odysseus

has recourse to the Sea Raids of olden time: he has harried the lands

1) ii. IV 314^7.
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about the Nile, been defeated by an Ep:yptiaii arniy, and then held in

honourable detention, like the Shardana Merccnaiios of Ranieses III. The

Taphians. in the same way, when Laertes still rnled in Ithaca, went slave-

raiding, liko Paris hiniselt'. I^ut when it is a question of recent history,

and of cvents snbsequeiit to tho Rapo of Helen, Menelaus the Achaean

is the friend. not the eneniy, of the Kiii": of Kgypt. and Helen is the

friend of bis Qneen.

V. „Hanieses of the Fleet and the Cavalry".

Two points reinain, which fall now iiitn tlioir |)lace in this chrono-

logical and historical franiework. It has always been a difficulty. in the

traditional account of the Trojan War, that there is no hint of naval

Opposition to the Achaean attack. Where was Priani's fleet? We know

that Laoniedon had had a lar^e oversea trade, and thongh Troy had paid

heavily for the sacrilege of Laoniedon, ]\'iris had been able to reach

Sparta and Sidon without special reniark. The answer seems to be given

by the sequence of events which we have tried to reconstruct. The fleet

of the enemies of Egypt in 1194 was Priam's fleet, either wholly or in

part; and in its unexpected destruction by the new^) fleet of Raraeses III,

the Achaeans were given the occasion for a blow at the heart, which

Priani was powerless to avert^).

The other point is dosely connected with this one. Egj^pt as a

rule had no sea-going fleet: and Rameses IIl expressly takes credit for

bis successful obstruction of the months of the Nile, as well as for the

naval victory which in fact made these barriers superfluons. Now one

of the numerous kings whom Greek writers knew as Rameses is distin-

guished from the others as 2i^tfhcoaig 6 xal 'Pafitaatjc, ijrjrixt/r xni ravriyJp'

r/fov (Svvaiur. The phrase is preserved by Josephus from Manetho^):

compare Theophilus^) o'r ipaoiv ecy/rixirai .-rnVJjr 6vra(nv i.rjTfxFji: xm
jraQaTa^ir vux-tlxT^^. In Manetho's list, this king follows that belated

Amenophis who himself follows the great Ramessid group in the earlier

half of Dynasty XIX. In spite therefore of an excusable confusion with

the great pair of conquerors Seti I and Rameses II, a Century before,

this later Rameses must be identified with some king not earlier than

Merenptah, (the belated Amenophis) and also not niuch later. The allusion

to his fleet and bis cavalry makes it clear that he is none other than

1) Not the first Egyptian fleet, biit a reconstruction after the end of the

XIX. Dynasty.

2) Dr. Leafs hypothesis that the ruler of Troy could close the Hellespont

without a fleet, by merely holding the watering places, takes insnfficient account

of the neighbouring Islands, Lemnos, Imbros, Tenedos, which have precisely this

function as watering places, and were out of Priam's control.

3) fr. 50. Müller. — 4) = Manetho fr. 51. Müller.
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Raniesos III, the \C\x\% who beat thc Sea-Raiders oii their own element,

and also beat the Land Raiders on thcirs. His alternative name JiV»9r»>öf-

verv likely veils that ol" Sctnckht. the short-lived lathcr and cd-re^eiit of

Ranieses III.

This Identification is supported l'iiither. in a rather leinarkable way,

by the reniainder of Manetho's acconiit of this kinu'). ..This man left

bis brother Ainiais as governor of Egypt, and endowed hini witli all the

rest of the royal authority; only he bade hini not to put on the royal

crown, or to do bann to the queen who was the mother of his ehildren,

and to keep away from the rest of the king"s wonien. He hiniself niade

war lipon Cyprus and IMioenicia and again on the Assyrians and Medes,

and niade theni all his subjects, some with his spear, others without a

battie, and for fear of his great power. And in much confidencc at his

successes, he went on even more boldly, conquering the cities and coun-

tries of the East. When sonie time had passed, Armais who was left

in Egypt began to do freely all the opposite of what his brother had

told bim. For he laid hands on the queen, and used unsparingly the

other royal wonicn. And at the Suggestion of his friends, lie began to

wear the crown, and rose against his brother. But the Superintendent of

the priests of Egypt wrote a letter and sent it to Sethosis (o -/mi 'PafttooiiS),

telling him all, and how his brother Armais had risen. So forthwith he

returned to Pelusium, and secured his own kingdom. And the country

was called after him Egypt: and he (Manetho) says that Sethosis was

called Aegyptus, and Armais his brother, Danaos. Thus far Manetho."

Josephus then goes on to reckon the date of the Exodus, on the assumption

that Armais-Danaos is the man with the fifty daughters, who came to

Argos long before the Trojan War. This detail alone is sufficient to show

how far the Greek historians of Egypt were from realising the synchronism

of Homeric with Nilotic dates, which this essay attempts to make good.

It does not take much study to discover in this story an allusion

to a notorious episode of the reign of Rameses III, of which we have

füll details in the Rollin Papyrus and in the Judicial Papyrus of Turin.

It was a conspiracy of the wonien in the barem, and involved some highly

placed officials, including three members of the Special Commission which

was appointed to investigate the case. The precise dato is not known,

but it can hardly have been earÜer than the king's foreign canipaigns,

which all fall as we have seen, in the early part of his reign.

Two minor points niay be noticed. The special injunction not to

touch the royal women. though natural at any time, comes with especial

force from Rameses III, in view of what we know not only of his personal

1) fr. 50. Müller, preserved l)y Josephu.s.
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tastes, l)ut of tho fiossip aiul caricatiirc to wliicli llicy ^avc occasion in

his life-tiiiic. Xo kuv^ of Ej-ypt is so inercilessly satirizod as he.

The othor point is tho titlo of tlu' ,.supeiiiitciHleiits of the priests".

The rehitions of tlie Ej>yptian Crowii with the l'nesthood liad heeii straiiied

ah-eady — as at all period of eiier^ctic civil ruh'—under the earMer kin^s

of the Eighteenth Dynasty: th(> heictical ciithiisiasm of Akhenaten pro-

voked an open hreach: and the eiiornious heuefaetioiis of tlie Raniessid

Kinjjs are a measure of the |)iice of reconciliatioii. Rameses III himself

takes credit in the saiiie way for very rieh f^ifts to the gods. Hut he

was also a stronj»- kiiig. aiid did much to restore {;ood j^overnnieiit and

particulaily to repress extoitioii. No one is niorc likely to have iieeded a

trustwortliy ..Superintendent of the priests" theii he: and this detail of the

Story is in close accord with the policy of his reifen, and with the

special circumstances which dictated it.

Returning now to Manetho"s narrative. as suniniarized hy Josephus

(Fr. 52. Müller). To Rameses „of the fleet and the cavalry" follows

another Rameses, who (like his predecessor Horus, the heretic Akhenaten)

wished to ,.see the Gods" and cleanscd the land of „lepers and other

unclean persons". This for Josephus is the heginning of the Oppression,

and leads to Osarsif and the Exodus. For us, it may well represent the

internal reforms, and large concessions to priestly purism, which mark the

later pari of the long rule of Rameses III, and the increasing intolerance

of the priests of Amon which characterizes the reigns of his successors.

Then follows a blundcrcd list of kings. some of whom are Ramessids

of the twentieth dynasty, others recopied from hsts of the nineteenth

Dynasty, Sethos, Rapsakes, Amcnephthes, Rameses, Amenemnes '); and

only then comes Manetho's Thuoris, „who in Homer is called l'olybos,

the husband of Alexandra, in whose time Ilion feil." So far is Manetho from

realizing that the Rameses „of the fleet and the cavalry" is the Rameses of

whom Pliny says that in his time Troy was taken. (i\^. H. XXXVI, S. 64.)

Further proof that Manetho, when he wrote of this king, had no

notion that he was dealing with a contemporary of the Trojan War. results

1) These repetitions of royal iiames in Manetho's lists have caused some

perplexity. In view of the probability that (whatever other sources he may have

had at hand) Manetho at least tried to use monumental evidence, it seems

reasonable to suppose that he was sometimes led astray, like distinguished

successors, by Unding, for example, a royal name of the Nineteenth Dynasty

engraved upon a monument which on other grounds seemed to be work of the

Twelfth er Eighteenth. Other evidence of the use of re-inscribed monuments,

or of partially obliterated names, is the curious set of imperfect transcriptions

of the name of Akhenaten, 'Aysv/jQrjg. Ksy/,tQf]<?, 'A-/SQQ^q, XeQQrjq, alongside of

'ilQoq who represents this king as co-regent with his father, in the years before

his conversion to the cult nf the Di sc.
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from his idontificatioii of the kiiif^'s hiotlirr '.'/o//<a-' or "Koiialnc with Daiiaos

tho hnttlicr (if Efivptus: for r)aiiaos of thc filty (laii^litcrs, tlinii{«;li v(M-y

likolv llicir cxploits aic yct aiiotlicr cclio of tlic Haincssid Ilarcm-Con-

spiracy. hrloii^s to a (|iiit(' tliffcrciit pciiod in (Ircck Icf^ciid.

Kiit wliat inado Manotho idcntify Danaos witli Armais thc Efi:yptian?

And wliat iiiadc Eusebius apply tlir idcntificatioii witli Danaos to tliis

earlier Arrnais. ''.i[»(nüc o xtu licrao^, ^r/y t, lai^' il l.y. t>i~ .iiyrrrTor

txjTHivtv xai (ftryfor Tor aÖthfov Aiyr.TTnr tlg t//i' ' E/./M(Sii (\(fiy.vh(T(a,

/CQdTijöfu Tt Tor ''/()/ori: (iaOiXbvti Tojr \i(>ytio)r^). Tho aiiswcr to all

tlicso quostioiis socins to l)o oiio and thc saiiie. It sliould ho notod that

cur kiiowk'd^^c of Egyptiaii history, as recordcd by Grccks, becomes

suddoiily vaRue at the ciid of tho XIX Dynasty; no list of Kings being

at all givon for thc XX Dynasty. On tho othcr band, thc niost important rcign

of thc XIX Dynasty, thc long rulo of Ranicscs II, is inchulcd twicc over,

oncc at thc cnd of the XVIIl Dynasty, and again in its proper place in

the XIX. bnt latcr by sonie generations than the Raniescs .,who had the

ficct and the cavalry". The cause of confusion seenis to be the Ramessid

character of both thc XIX and the XX Dynasties: the successors of

Horemheb have been inchided by Manetho in the XVIII, as well as (in

greater detail in the XIX Dynasty; but when once the early kings of thc

XIX Dynasty, Seti I and Raniescs II, had been confused (very naturally)

with thc foundcrs of thc XX Dynasty, Setnekht and Raniescs III, thc

rcduplicatcd XIX Dynasty list was niistaken for the Raniossid names which

niakc up the XX Dynasty. and thc lattcr dropped out altogether, leaving

a blank space in Greck accounts of that dynasty-).

Wc have also seen already how thc Kings of the Nineteenth Dynasty

have paid the penalty of their frequent appropriation of Eightcenth

Dynasty buildings by being niistaken by Manetho for Eightecnth Dynasty

1) Sync. 62 C, 69 C, 71 D.

2) It is perhaps wortli iioting that the King ileniphis of Diodorus 1, 62,

who is the Rampsiiiitos ofHerodotus II 144, is preceded by a King Keten {Ktrijr),

whose nanie seems to represent that of Setnekht: and who is identiüed by

Diodorus with Proteus the conteruporary of Meneleus. Was this „tirst" king

(nQojTEVojv) who „changed his form" an eclio ofthe change of Dynasty, and tlie

one year's reign of Setnekht preceding the stable regime of Rameses IIIV ,.In

view ofthe ancienttranslations ofthe names, itis temptingto connectEratosthenes'

XIII Dynasty king 4>qovoqoj tJtoi Nsü.og (Sync. Chron. p. 123) whose predecessor

is 2:iip6aq, with "ÄQßaiq o xal Al'fiinoc (the older Greek name for the Nile) and

with the king NeD.oc; who is one of the seven demons (ccQyol navTE/.cög) of

Remphis in Diodorus I, 63, and was dated by Dicaearchus (fr. 7 Müller) to

436 years before the First Olympiad (= 1212 B. C). Bunsen long ago supported

that Ilixpöag was really 2:ixp{^äg, Si-ptah, consort of Ta-usert whom Petrie (Hist.

Eg. ni, p. 129) and others identify with Manetho's QovwQiq. But how has this

^QOVOQÜ) of Eratosthenes' wandered into the XIII Dynasty V
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kings. Now tlio actual prcdrcossor ot" tli(> l'irst Ixamescs was a vcry

remarkal)lp porsoiiajie. Iloiomliol), wlio rose to power as „^reat ^eiieral"

linder Akhenaten. and evoiitually became king in fact about four years

before the accession of Ranieses I. lle left no issue, apparently, and it

is not certain that he was buried in tiie fine tonib which he prepared.

Now we know that one of the public grievances in Akhenaten's tinie was

the multiplication of foreign officials and foreign nierccnaries about the

court. We know also that whcn Horeniheb had at last beconie king. he

disappeared. for all his efliciency, witiiin four years. and gave place to

a new dynasty niorc typically nationalist and „Egyptian'' than anytbing

that Egypt bad known since the first days of the Eighteenth, nearly

three centuries before. Is it possible that Horeniheb was in fact o xai

Javaöc, „he who was also the Danaan", a leader of Danauna, or other foreign

mercenaries; and that the party-cry of the first Ranieses o xa) .Tiyvjtroi;

was ..Egypt for the Egyptians" '). So nuich for the earlier Ifarniais.

On'the other liand. tlie first conteniporary record of Danaans. is

as participators in the Great Raid. in the eighth year of Ranieses III:

and we know enough of this king"s early years to detect a very vigorous

clearance of allen folk, Syrian and other, from the frontier districts, such

as underlies also the Manethonian account of the Exodus, if Manetho

has been at all correctly quoted by Josephus. Setnekht's actual pre-

decessor seenis to have been a Syrian of sonie sort. Considering that

vEgean Settlements in Palestinc certainly go furthcr back than this, and

that a Danaan settlenient lasted on tliere niore than a Century later. it

seenis not at all impossible tbat Danaan squatters withiii the Delta w^ere

expelled with the rest; and that this measure became confused in Greek

tradition, on the one band with the deposition of the earlier Armais, on the

other with the Harem Conspiracy with which it was in fact contemporary.

Oxford and Belfast.

1) It is perhaps worth noting, as a stax'tiiig point tbr t'urther work, tliat

the reign of Horeniheb falls close below 1325: contemporary that is, in Greek
genealog3^, with Hippodamus of Thebes, and in the Hellespont with Tros, and
with that Phrygian overlord Adrastus who gave to Iliis the title deeds ofilion.
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Über das aitoliscli-akarnanische Bündnis im III. Jahrh.

Von Tadeiisz Walek.

In der g:anzpn ^riochisclipii Geschichto kann man als eine ständip:e

Regel beobachten, daß zwei benachbarte Staatswesen nur in den allerselten-

sten Fällen in freundlichen Beziehunji:en zueinander verbleiben konnten.

Von dieser für die hellenische Nation so unheilvollen Regel hat auch das

Verhältnis der Aitoler zu ihren westlichen Nachbarn, den Akarnanen, keine

Ausnahme gemacht. Soweit wMr bis vor kurzem die Geschichte dieses

Verhältnisses kannten, sahen wir stets beide Völker sich feindlich gegen-

überstehen und in allen Konflikten innerhalb der griechischen Welt, an

denen sie beteiligt waren, in entgegengesetzten Lagern Stellung nehmen.

Desto überraschender nmßte die Entdeckung der Urkunde eines aitolisch-

akarnanischen Bündnisvertrages aus der ersten Hälfte des III. Jahrh.

wirken. Wie bekannt, wurde sie in beinahe unversehrtem Zustand während

der von Soteriades in Thermon. der aitolischen Bundesstätte, unter-

nommenen Ausgrabungen gefunden und von ihm in der 'Eff. (xq/. 1905,

S. öfiff. veröffenthcht. Darauf hat Wilhelm ('AV/^. aQX- 1910, S. 147ff.)

erkannt, daß ein Bruchstück einer während der deutschen Ausgrabungen

in Olympia gefundenen Inschrift (Jnschriftm von Olympia S. 79 Nr. 40)

einem dort aufgestellten Exemplar der Bündnisurkunde angehört hatte.

Schließlich hat in neuester Zeit Swoboda die Inschriften behandelt (in

der Klio X (1910) S. 397 ff.) und gesucht, die Zeit und die politische

Bedeutung des aitolisch-akarnanischen Bündnisses näher zu bestimmen.

Während er aber meines Erachtens die erstere Aufgabe vollkommen

richtig gelöst hatte, scheint er mir in der Beurteilung der politischen

Situation und des Zweckes des Bündnisses geirrt zu haben. Im folgenden

w^erde ich meine von Swoboda ganz abweichende Ansicht darüber dar-

zulegen und zu begründen versuchen. Zuerst aber möchte ich noch

einige für die Zeitbestimmung des hier behandelten Vertrages ent-

scheidenden Hinweise, die der Urkunde zu entnehmen, jedoch bisher
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nicht genügend ausgenützt worden sind, einer Erörterung unterziehen.

Und zwar handelt es sich hier um zwei in der Datierung der Urkunde

erwähnte aitolische Schatzmeister, von denen der eine aus der ainianisehen

Stadt Sosthenis. der andere aus dem dorischen Erineos stammt. Diesen

Umstand hat bereits Soteriades hervorgehoben'), er war aber auL^-rstande.

daraus die vollen Konsequenzen für die zeitliche Fixierung: (h's Hüiulnisses zu

ziehen, weil er damals drei im J. 1*J11 verölfentlichte delphische In-

schriften-) nicht kannte, welche für die Kenntnis der territorialen Ent-

wicklung des aitolischen Bundes in den siebziger Jahren des 111. Jahrh.

von fundamentaler Bedeutung sind. Während bisher die Einverleibung

von Ainis in den aitolischen Bund allgemein 27(v'^) oder 275''), diejenige

von Doris aber zum Teil sogar in den achtziger Jahren angesetzt wurdet),

geht aus diesen Urkunden, wie ich in meiner Dissertation: Dir dr/phiscJir

Amphikiyonii' in der Zeit der aitnJischen Herrschaft (1911) glaube nach-

gewiesen zu haben "^j, unzweifelhaft heiTor. daß sowohl Ainis wie Doris

frühestens im J. 273 Bestandteile des aitolischen Bundes geworden sind.

Daraus ergibt sich ohne weiteres, daß das aitolisch-akarnanische Bündnis

frühestens im Laufe des aitolischen Jahres 2737 2, des Todesjahres des

Pvrrhos. abgeschlossen werden konnte, allem Anschein nach aber erst

einige Zeit später^). Dadurch erhalten die von Swoboda^) gegen den

Ansatz des Bündnisses in die Zeit 275—272 vor dem Ende des Pvrrhos,

wie ihm Soteriades 9) vorgeschlagen hatte, vorgebrachten Gründe, die

übrigens meiner Erachtens vollkommen stichhaltig sind, eine weitere feste

Stütze. Wenn man demnach trotz der von mir oben hervorgehobenen

UnWahrscheinlichkeit einer solchen Annahme etwa behaupten möchte,

daß das aitolisch-akarnanische Bündnis im Laufe des Jahres 273/272

noch zu Lebzeiten des Pvrrhos abgeschlossen wurde, so würde man in

Widerspruch geraten zu allem, was sich über die politische Konstellation

in Hellas für diese Jahre ermitteln läßt. Dann müßte man annehmen.

1) 'E(f. «f>/. 1905, S. (Jl.

2) Ecole francaise (rAtht-nes. Foiälles de Delphes ITT 1. Nv. 83, 87 inul 88.

3) So Pomtow in Jahrb. für klass. Phil. 1897, S. 791, Salvetti in seinen

Ricerche sloriche intorno alla lega Etolica (in Belochs Stadi di sloria antica 1893)

S. 105 setzt die Annexien von Ainis sogar in die Zeit vor 279 an.

4) So Beloch, Griech. Gesch. III 2, S. 331 u. 334 und ihm folgend Soteriades

in 'E<p. äQ/_. 1905, S. 61.

5) Pomtow a. a. O. S. 789, Salvetti a. a. 0. S. 104; Beloch allerdings (a. a. O.)

datiert sie um 275. — 6) S. 59 u. 70ff.

7) Denn es ist im hohen Grade unwahrscheinlich, daß sofort in den auf

die Annexion von Doris und Ainis unmittelbar folgenden aitolischen Archairesien

zwei Angehörige von neu erworbenen und dem Bunde noch nicht assimilierten

Gebieten zu dem hohen und verantwortungsvollen Amt der Bundesschatzmeister

hätten gewählt werden sollen.

8) Klio X S. 399—402. — 9) A. a. 0. S. 65.
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(lali nicht nur Akainanicn von l'ynlios zur Zeit dessen j^rößter Erfolge

abf^elallen ist. sondern auch daß es die Aitoler damals mit Anti^otios und

Sparta gef^en Pyrrhos j^ehalten liahen. Eine solche Annahme läßt sich

aher nicht nur in keiner Weise mit der Überlieterunji bei Justin') in

Einklang hrini^cii. sondern sie wird auch durch die delphischen Urkunden

aus dieser rcriode widerlef-l. Eine Analyse dieser letzteren ergibt

unzweifelhatt. daß etwa 27(1 ein vollständif^er Bmch zwischen Antigonos

und den Aitolern erfolj^t ist. der beinahe bis zum Ende der Regierunj^-

lies Antigonos f^edauert hat-). Wir können also ziemlich sicher annehmen,

daß der Bündnisvertrag- zwischen Aitolien und Akarnanien erst nach dem

Tode des Epeirotenkönigs abgeschlossen wurde. Weit schwieriger ist es.

den terminus ante quem genauer festzustellen. Es ist zunächst nur

sicher, daß die Teilung Akarnaniens zwischen Alexander II von Epeiros

und die Aitoler jedenfalls die untere Grenze für die Zeitbestimmung des

hier erörterten Vertrages bedeutet. Da indessen diese Teilung erst in

den fünfziger Jahren, etw^a um 255, erfolgt ist*^), so erhalten wir für die

chronologische Fixierung des aitolisch-akarnanischen Bündnisses einen

viel zu weiten Spielraum, den es gilt nach Möglichkeit einzuschränken.

L'm dazu zu gelangen, muß man die politische Konstellation, aus welcher

das in der Geschichte der Aitoler und Akarnanen bis jetzt einzig da-

stehende Bündnis zwischen diesen beiden Völkern entsprungen ist, und

zugleich auch die politischen Absichten, die von beiden kontrahierenden

Seiten dabei verfolgt wurden, einer näheren Analyse unterziehen; hiermit

kommen wir zu der eigentlichen Aufgabe des vorliegenden Aufsatzes.

Swoboda. welcher das Büiulnis in die Zeit zwischen dem Tode des

Pyrrhos und dem Ausbruch des chremonideischen Krieges (2G5 nach der

von ihm angenommenen Chronologie von Beloch, die jedoch meines Er-

achtens irrig ist) und zwar näher der oberen Grenze setzt"*), betrachtet

es als Folge eines Abfalls von Akarnanien und Leukas von der Krone

von Epeiros, der unmittelbar nach Pyrrhos Tode stattgefunden habe.

Aus dieser Auffassung ergibt sich mit Notwendigkeit, daß die aitolisch-

akarnanische Allianz eine in erster Linie gegen Epeiros gerichtete Spitze

haben müßte. Diese Folgerung ist jedoch an und für sich so unwahr-

scheinlich wie nur irgend möglich. Die Aitoler haben mit dem epei-

rotischen Königshause, und zwar mit derjenigen Linie, welcher Pyrrhos

angehörte, von altersher freundschaftliche und, soweit wir wissen,

niemals getrübte Beziehungen unterhalten und in mehr als einem Kampfe

1) XXV, 4, 4. Die von Belocli, Griech. Gesch. III, 1, 595 vorgenoninien*

Emendation dieser vei-dorljenen Stelle scheint mir ganz einleuchtend.

2) Siehe meine oben zitierte Diss. S. 61ft'.

3) Siehe weiter unten S. 474 ff.

4) A. a. 0. S. 403.

3
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auf derselben Seite ^efoeliteii ' i. Kiii solches \'i'ili;iltnis la«>: in der Natur

der Dinge, wenn sowohl Epeiros wie Aitolien eine von Makedonien, der

herrsehenden Vormacht in der i^riechischen Welt, unahliäniiif'c Politik

treiben wollten: sie waren ja in diesem Falle aufeinander angewiesen.

So sehen wir. daß auch nach Pvrrbos Tode die Aitoler Freundschaft

mit dessen Sohn und Nachfolger. Alexander II. gepflegt, ihn gegen

Antigonos (ionatas unterstützt und zur Rückkehr in das von ihm infolge

seiner ungiückliclien Intervention im chremonideischen Kriege verlorene

väterliche Reich verholfen und endlich mit ihm Akarnanien geteilt haben.

Und nun will uns Swoboda glaubhaft machen, daß die Aitoler ihre bewährte

Verbindung mit Epeiros den Akarnanen zu Liebe geopfert haben und

zwar gerade in dem Augenblick, in welchem, ihr Erbfeind Makedonien

unter der klugen Leitung des Antigonos Gonatas seine frühere Herrscher-

stellung in Hellas nach dem jähen Ausgang des Pyrrhos wiedergewann

und für die Aitoler, mit denen es ahe Rechnungen zu begleichen hatte,

bedrohlicher denn je dastand. Ein derartiger Schritt seitens der Aitoler

hätte denselben Sinn gehabt, wie wenn heute Frankreich seine Allianz

mit Rußland etwa mit derjenigen mit Persien vertauscht hätte. Wenn
man von dem hier für diese Periode gar nicht in Betracht kommenden
Fall einer Verbindung zwischen Makedonien und AitoHen absieht -j. so

wäre ein Bruch der Aitoler mit dem epeirotischen Königshause nur dann

begreiflich gewesen. t»bwohl er dennoch vom Standpunkt einer richtigen

aitolischen Politik keineswegs als vorteilhaft bezeichnet werden könnte,

wenn ganz Arkananien und vielleicht auch Leukas dem aitolischen Bunde
inkorporiert worden wären. Einen solchen Gebiets- und zugleich Macht-

zuwachs hätten vielleicht die Aitoler, welche, wie wir sehen, stets bestrebt

waren, ihren Bund auszudehnen, als genügende Kompensation für den

Fortfall der einen festen Rückhalt gewährenden Verbindung mit Epeiros

angesehen. Aber gerade das Gegenteil davon wird durch die Bündnis-

urkunde festgestellt. Denn wir ersehen aus ihr, daß beide kontrahierenden

Staaten auf gleichem Fuß mit einander verkehren, wodurch volle und

souveräne Unabhängigkeit Akarnaniens von dem aitolischen Bunde gewähr-

leistet wird. Ja es wird sogar die Integrität des ganzen akarnanischen

Gebietes von den Aitolern garantiert, obwohl sie von altersher Versuche

gemacht hatten, einzelne Stücke desselben an sich zu reißen, so vor allem

1) Ich brauche nur daran zu ei'innern, daß die Aitoler Aiakides, den Vater
des Pyrrhos, im Kampfe mit Kassandros unterstützt hatten (Diodor. XIX, 74), daß
sie mit Pyrrhos zusammen gegen Demetrius Poliorketes und schließlicli gegen
Antigonos Gonatas gestanden hatten, vgl. Beloch III, 1, S. 129, 235 und 594.

2) Die Aitoler haben fast durch die ganze Zeit, in welcher Antigonos
Gonatas den makedonischen Thron inne hatte, ihm feindlich gegenübergestanden
und dies Verhalten erst in den vierziger Jahren infolge des Aufkommens des

achaiischen Bundes geändert.
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das sehr wifliti^o üiiiiadai an der Acliclaitsiiiüiiduiif;. wolelies sie bereits

in der Zeit H30—822 einmal besessen hatten'). Swobodas Erklärun.i^ der

politischen Bedentiing des aitoliseh-akarnanischen Bündnisses könnte nur

dann als möglich und zulässig bezeiebnet werd(M). wenn die Aitoler im

Kam|)t'e /wisciien l'viilios und Anti^onos auf Seiten dieses letzteren ge-

standen hätten. In diesem Falle könnte man denken, daß die etwa nach

dem Tode des l'vrrhos von Epeiros abf>:etallenen Akarnanen Anschluß an

den mit dem Sicher verbündeten aitolischen Bund licsucht hätten. Nach

dem aber, was ich oben über die Stellungnahme der Aitoler Antiji:onüS

f^e^enüber bemerkt habe, erseheint eine solche Vermutuns»- ganz aus-

jjeschliissen. Aus alledem erf^ibt sich mit Folgcrichtig^keit. das Swobodas

AulTassunu" der Bedeutung und des Zweckes des aitoliseh-akarnanischen

I5üiulnisses unhaltbar ist. Wir müssen es also anders zu erklären suchen

und wir werden dazu gelangen, wenn wir die Geschichte Akarnaniens in

dieser Epoche ins Auge fassen. Seit die während der Regierung Philipps II.

mak(>donisch gesinnten Aitoler dann infolge der Eroberung von Oiniadai

unter Alexander in entschiedetu' Opposition zu Makedonien getreten waren

und ihren Bruch mit dieser Macht durch die Teilnahnu» an dem lamischen

Kriege besiegelt hatten, war naturgemäß das beiuichbarte Akarnanien,

welches sich noch an der großen von Demosthenes zusammengefügten

Koalition vor Chaironeia beteiligt hatte-), ins makedonische Lager über-

gegangen und trotz aller Wechselfälle und Umwälzungen, die Makedonien

selbst in der Diadochenzeit betroffen haben, bis zum J. 294 verblieben,

in welchem es von dem König Alexander, dem Sohne des Kassandros

zu Pyrrhos als Lohn für die Unterstützung gegen seinen älteren Bruder

Antipatros abgetreten wurde''). Pyrrhos hat Akarnanien bis zu seinem

Tode behauptet, dann ist aber dies Land, wie unsere Urkunde beweist,

von Epeiros losgetrennt worden. Diese Loslösung ist natürlich die Folge

der vernichtenden Niederlage gewesen, mit welcher das Unternehmen des

l^yrrhos in Hellas geendet hatte. Nichts berechtigt uns indessen zu der

Hypothese von Swoboda, daß sich die Akarnanen damals durch eine

gewaltsame Empörung von der epeirotischen Herrschaft befreit haben.

Vielmehr werden wir nach der ganzen damaligen Sachlage annehmen

müssen, daß in dem Friedensvertrage zwischen Makedonien und Epeiros

nach Pyrrhos' Tode und nach der Kapitulation des Helenos die Abtretung

Akarnaniens sowie anderer von Pyrrhos auf Kosten Makedoniens erworbener

1) Die Annahme von Beloch {Klio XT (1911) S. 445), d.iß die Aitoler die

von iliiit.'ii 83U erobei'te Stadt im lamischen Kriege wieder verloren haben, ist

uieine.s Erachten« luialjweishar und wird durch die liier behandelte Urkunde
vollauf bestätigt.

•2) Vgl. Beloch. Oriech. Gesch. II. S. 544.

3) Plutarch, Pyrrhos ü, vgl. Beloch III. 1, S. 229 und III, 2, S. 319.
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Gebiete, wie vor allem Leukas, ausdrückliili siipulicit woiili'n ist. obwohl
unsere jämmerliche Überlieferuni>- über die Friedeiisbecniioungen nichts

berichtet. Nun waren in diesem Augenblicke sowohl in Akarnaiiien wie
in Leukas. die sich zweifellos unter der epeirotischen Suprematie einer

formellen Autonomie erfreut haben'). Anhiiniicr von Epeiros und deiner
von Makedonien am Ruder. Sie waren gewilä nicht jiewillt. unter die

makedonisclie Herrschaft zurückzukehren, welche unter Antigonos üonatas
besonders empfindlich für die Hellenen geworden war, da dieser König,

durch üble Erfahrungen seines Vaters gewitzigt, überall nach Möglichkeit

in abhängigen Städten Tyrannen eingesetzt-) uiul dadurch selbst den
Schein der griechischen Freiiieit. die noch in der Diadochenzeit mehrmals
feierlich proklamiert worden war. beseitigt hat. Da indessen die Akar-
nanen von ihrer bisherigen Schutzmacht. Epeiros. jetzt preisgegeben waren,

so blieb für sie kein anderer Ausweg, wenn sie sich dem makedonischen
Joch entziehen wollten, als der Anschluß an die einzige von Makedonien
unabhängige hellenistische Macht, welche damals von dem aitolisclien

Bunde verkörpert wurde. Und auch die Aitoler. welche damals ganz

isoliert Antigonos gegenüberstanden, müssen die Gelegenheit, ihre Position

in Hellas zu stärken, mit Freuden ergriffen haben uiul haben zu diesem

Zwecke selbst bedeutende Opfer nicht gescheut, die im Verzicht auf die

von ihnen beanspruchten akarnanischen Gebiete, vor allem Oiniadai. lagen.

Ihre guten Beziehungen zu Epeiros erlitten dadurch keine Störung, da

dieser Staat es mit Freuden sehen nmßte. daß die ihm abgenommenen
Besitzungen nicht in die Hände des Antigonos fielen, sondern sich an

den ihm befreundeten aitolischen Bund angeschlossen haben. Im Lichte

der hier vertretenen Auffassung wird die aitolische Politik in dieser An-
gelegenheit vollkommen verständlich und kann als ganz richtig und zweck-

mäßig bezeichnet werden. Es zeigt sich zugleich auch, daß die Klagen

über die aitolische iV(</c und Ländergier, die in der historischen Literatur

besonders durch Polybios verbreitet worden sind, wesentlich übertrieben

sind, und daß die Aitoler auch kluge Mäßigung zu üben wußten, wenn
sie ihrem wohlverstandenen Interesse entsprach. Die obige Erörterung

verhilft uns auch zu einer genauen Bestimmung des Zeipunkles. in welchem

die aitülisch-arkananische Allianz zustande gekommen ist. Das Bündnis

muß abgeschlossen worden sein, ehe Antigonos Zeit und Gelegenheit

hatte, auf Akarnanien seine Hand zu legen, es fällt also in die Zeit kurz

nach dem Tode des Pyrrhos, in das Jahr 272 oder 271.

1) Siehe Swoboda a. a. O. S. 400.

2) Polyb. IT, 41, 10, Polog. Trogi XXVI, siehe auch den Bündnisvertrag
zwischen Athen und Sparta aus der Zeit des chremonideischen Krieges (IG 11,332,

Dittenberger, Sylt.- 212), wo ausdrücklich von den Bestrebungen, die Freiheit

der Hellenen zu vernichten, die Rede ist.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XFS' 4. 31
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Wie lange hat das Hüiuliiis gedauert, wann und unter welchen

Umständen ist es in die Brüche j^c^aiif^en? Wir können leider auf diese

Frage keine sichere Antwort n(.|)(.|). w^ij mis inisere küniincrliche (Ic-

schichtsüberlieferung darüber völlig im Stich läßt. Wir wissen nur. daß

Akarnanien später zwischen den Aitolern und Alexander II. von Epeiros

geteilt worden ist'), das aitolisch-akarnanische Bündnis muß also vorher

aufgehört haben zu existieren. Es wird allgemein angenommen, daß die

Teilung Akarnaniens schon in den sechziger Jahren des III. Jahrb. und

vor der zeitweiligen Vertreibung''^) Alexanders II. aus seinem Reiche durch

die Makedonen stattgefunden hatte-'). Icli glaube jedoch, daß man dies

Ereignis später ansetzen solle. Denn erstens ist es sehr unwahrscheinlich,

daß die Freundschaft zwischen Aitolien und Akarnanien binnen so kurzer

Zeit in das Gegenteil umgeschlagen hätte, wie wir so nach der herr-

schenden Ansicht gezwungen wären anzunehmen. In der Zeit vor dem

chremonideischen Kriege wäre eine Teilung Akarnaniens überhaupt un-

möglich gewesen, weil Makedonien, welches damals energisch in die

griechischen Verhältnisse eingriff, sie gewiß verhindert haben würde.

Wäre aber die Teilung etwa in den ersten Jahren des chremonideischen

Krieges erfolgt, als Antigonos durch den Kampf mit der antimakedonischen

Koalition beschäftigt war, so hätten die Akarnanen sicher den unglück-

lichen Ausgang der Intervention Alexanders II. in diesem Kriege, welche

ihn sein Reich gekostet hatte, benützt, um mit makedonischer Hilfe die

Herrschaft Alexanders abzuschütteln und dieser letztere hätte daim nicht

bei ihnen Zuflucht finden können, worüber uns Justin'*) berichtet. Wenn
wir übrigens auf den Wortlaut der Darstellung Justins Nachdruck legen''),

so ist die Möglichkeit, daß die Akarnanen damals Alexander botmäßig

wären, geradezu ausgeschlossen, weil dieser Herrscher bei seinen Unter-

tanen nicht exul hätte genannt werden können. Die Worte Justins ver-

lieren dagegen jeglichen Anstoß, wenn wir annehmen, daß Akarnanien

damals ein unabhängiger, mit Aitohen und damit auch mit Alexander II.

befreundeter Staat gewesen ist. Daß dann der verjagte König von Epeiros

bei den Akarnanen Zuflucht gesucht hatte, ist ganz natürlich. Beloch^)

hat allerdings Alexanders von Epeiros Einfall in Makedonien aus dem
Zusammenhang des chremonideischen Krieges lösen wollen und ihn in

die Zeit des zweiten syrischen Krieges versetzt. Dann müßte man nach

1) Polyb. II 45, 1, 1X34,7.

2) Justin XXVI 3, l.

3) So Droysen, Gesch. des Hellenismus III 1, S. 237, Niese, Gesch. der griech.

und mak. Staaten II, S. 237, Belocli, Griech. Gesch. III, 1, S. 616, Soteriades in 'E<p.

oQx- 1905, S. 63 und Swoboda in Klio X, S. 404.

4) XXVI 3, 1.

5) Es heißt bei ihm a. a. O.: Alexander, cum exul ad Akarnanas confugisset, usw.

C) Griech. Gesch. III 1, S. 616 und TU 2, S. 427.

7.
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dem oben Daigotaiienoii mit der Teilung Akaniaiiiciis woit in die fiiiii-

ziger Jidire horuntorgeluMi müsseiK was zu schworen Bedenken Aidaß
geben würde. Indessen glaube ich. daß Belochs Meinung irrig ist und daß
Lehmann-Haupt') mit vollem Recht der Darstellung Justins^) gefolgt ist,

welche den Angriff Alexanders auf Makedonien unter den Ereignissen des

chremonideischen Krieges erwähnt"'). Natürlich kann ich hier nicht auf
den chremonideischen Krieg und die mit ihm zusammenhängenden
schwierigen Fragen näher eingehen. Hinsichtlich seiner Clin)noh)gie

stimme ich den Ansätzen von Lehmann-Haupt gegenüber denjenigen von
Beloch vollkommen zu. Zu den bereits von Lehmann-Haupt beigebrachten,

ganz überzeugenden Gründen möchte ich noch hinzufügen, daß die Zeit-

folge von delphischen Inschriften, die zweifellos in die Zeit des chremo-
nideischen Krieges fallen (die sogenannten Soterienlisten), mit der von
Lehmann-Haupt vorgeschlagenen Chronologie des Krieges völlig im Ein-

klang steht, wogegen sie sich sehr schwer und nur unter höchst unwahr-
scheinlichen und gezwungenen Annahmen mit den Belochschen Daten
würde vereinigen lassen^). Wenn aber den Abschluß des aitolischrabir-.

nanischen Bündnisses von dem Ausbruch des chremonideischen Krieges

der Chronologie von Lehmann-Haupt gemäß nur ein Zeitraum von drei

Jahren trennt, so erscheint schon aus diesem Grunde, wie ich bereits

oben bemerkt habe, eine Teilung Akarnaniens in dieser Zeit, wie sie all-

gemein angenonnnen wird, höcht unwahrscheinlich, da wir gar nicht er-

sehen können, was zu einer solchen plötzlichen Umwälzung der Beziehungen

zwischen Akarnanien und dem aitolischen Bunde hätte Anlaß geben können.

Aus allen diesen Gründen bin ich der Meinung, daß die Teilung

Akarnaniens erst nach der Rückkehr Alexanders nach Epeiros vollzogen

worden ist. Wahrscheinlich sind die Akarnanen infolge der schweren

Niederlage, welche der chremonideische Krieg für die antimakedonische

Partei in Hellas gebracht hattte, auf die Seite des Antigonos Gonatas

übergetreten und haben sich dadurch von dem Bündnis mit Aitolien los-

gesagt. Als nachher Alexander 11. sein väterliches Reich mit aitolischer

Hilfe unter uns nicht näher bekannten Umständen zurückgewann, die

aber jedenfalls auf einen gewissen Umschwung der politischen Lage in

Griechenland zuungunsten Makedoniens hinweisen, da konnte Akarnanien
der Rache seiner ehemaligen Verbündeten gewärtig sein. Und in der

Tat wurde bald danach von ihnen der politischen Selbständigkeit und
territorialen Integrität Akarnaniens ein Ende gemacht. Die Rückkehr

1) Klio III, S. 171 und IV, S. 122. - 2) XXVI 2, 9.

3) Vgl. aucli meine Dissertation, Die delph. Amph. S. 87, Anm. 39.

4) Siehe meine oben erwähnte Diss. S. 89 ff. Ich hoffe bald an einer

anderen Stelle ausführlich auf die Chronologie des chremonideischen Krieges
im Zusammenhang mit den delphischen Urkunden zurückzukommen.

31 •
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Alexanders nach Epeiros fällt wahrscheinlich in die Zeit um 25b'): er

hat dann noch spätestens etwa 250 regiert-). Die Teilung Akarnaniens

muß danach in die Jahre 258—250 gehören. Genauer läßt sich der

Zeitpunkt dieses Ereignisses nicht fixieren, weil uns die Umstände unter

denen es sich vollzogen hat, ganz unbekannt sind. Vielleicht werden

uns weitere glückliche epigraphische oder Papyrusfunde Aufklärung darüber

bringen. Heute können wir nur sagen, daß Makedonien damals anderswo

in Anspruch genonnnen sein mußte, so daß es den Verlust seines Klientel-

staates nicht zu verhindern vermochte.

Krakau.

1) Siehe meine oben zitierte Dissertation: Die ilelph. Amph. S. 102f}'.

2) Beloch IIT 2, S. 105 setzt den Tod Alexanders schon 255 an; mich dnnkt

es aber wahrscheinlicher wegen der A^okainschrift, die in die Zeit um 250

gehört, daß Alexanders Regierung erst damals zu Ende gegangen ist. Denn

der in der A9okainschrift als lebend erwähnte Alexander wird wohl der König

von Epeiros und nicht, wie Beloch annimmt, Alexander, Sohn des Krateros

gewödwu sein.
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Mitteilungen und Nachrichten.

Die diesjährigen deutschen Ausgrabungen in Ägypten (1913/14).

Von Ludwig Borchardt.

Im "Winter 191314 wurde von Deutschen an folgenden Stellen in Ägypten

gegraben

:

in Teil el-Amarna von der Deutschen Orient -Gesellschaft für Herrn

Dr. James Simon;

bei Qarara gegenüber Marara und in el-Hibe von der Heidelberger

Akademie und der Freiburger aesellschaft der Wissenschaften;

bei Gise vom Hildesheinier Pelizäus-Museum, das bei den dortigen Gra-

bungen der österreichischen Akademien beteiligt war und

bei Gau und in Anibe von der Ernst v. Sieglin-Expedition.

In Teil el-Amarna wurde die Grabung der früheren Jahre in der Weis»

fortgesetzt, daß zuerst die Häuserkomplexe nördlich von dem die Oberpriester-

straße scheinbar durchreißenden Wadi untersucht wurden. Da diese alle bereits

früher, von Petrie oder auch von den Sebbachin durchforscht waren, so ergab

sich hier eine gute Gelegenheit, festzustellen, inwieweit diese früheren Gra-

bungen weitere Untersuchung unmöglich gemacht hätten. Das Resultat war

über Erwarten günstig. Die Grundrisse und hinreichend Details der Anlagen

konnten überall noch mit Sicherheit festgestellt werden, und die Hauptfunde

dieses Jahres kamen alle aus diesen Häusern.

Gleichzeitig wurde auch klar, daß die heutigen Wadis, die das Stadtgebiet

an mehreren Stellen durchbrechen, verhältnismäßig jungen Datums sind. Sie

waren ganz mit Häusern besetzt, als die Stadt noch stand, was wenig für die

Landeskenntnis der Bauleute spricht, die die Stadt anlegten. In Theben beim

Palast Amenophis' III ist ähnliches zu beobachten, auch dort hat ein Regenguß,

der aus dem Gebirge abHoß, die zu tief liegenden Teile des Palastes und seiner

umgebenden Bauten weggerissen. In dem großen Wadi in Teil el-Amarna.

dessen Rand bisher nur untersucht wurde, liegen die Oberkanten der Mauer-

reste heute etwa 1,5 m unter dem Boden des Wadis, das Wadi war also am

Rande schon rund 2,5 m tiefer als die übrige Stadtfläche, hätte also bei Berück-

sichtigung der Formation des hinter der Stadt liegenden Geländes nicht bebaut

werden dürfen, wenigstens nicht ohne Anlegung von Schutzbauten zur Ab-

weisung des aus dem Gebirge zu erwartenden Regenwassers. Für die Aus-

grabung resultiert aus diesem Versehen eine große Schwierigkeit. Während

1
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in der Stadt sonst die Hausruinen stets nur in ihrem eigenen Schutt liegen,

sind sie in den Wadis unter einer Sandschirht in ein Gemisch von jetzt trockenem

Schlamm aus aufgelösten Ziegeln und von heruntergeschwemmten Wüstongoröll

fest eingehettet. Die daraus entstehende Mehrarheit ist beträchtlich.

Zu den bisher bekannt gewordenen Straßen sind in diesem Jahre einige

dazu gekommen, eine Parallelstraüe zur OberpriesterstralJe, die etwa 15U m
westlich von dieser hinzieht, und deren Anfang l)ereits, wenn auch weniger

klar, vor zwei Jahren südlich vom Wadi gefunden worden war ^vgl. die Kärtchen

in den Mitteilunqm der DOG.), und einige sehr enge Seitenstraßen, die wie die

früher schon gefundenen ähnlichen sehr winklig verlaufen.

Daß Amenophis IV der Begrtinder der Stadt war, wird jetzt zweifelhaft.

Es sind Funde zutage getreten, die auf seine Vorgänger zurückgehen, bis auf

'i'hutmosis IV, und die keine Spur der unter Amenophis IV üblichen Gfitter-

verfidgung zeigen,- also wohl zur Zeit Amenophis' IV schon außer Gebrauch
war. Daher ist es wohl richtiger anzunehmen, daß Amenophis IV hier nur eine

bereits bestehende Stadt zu seiner Hauptstadt gemacht hat.

Fllr die Art, wie die Stadt nach dem Zusammenbruch der Herrschaft

Amenophis' IV und seiner nächsten Nachfolger, natürlich nur teilweise ver-

lassen wurde, kam neues Material zutage. Schon früher waren vermauerte

Eingangstüren aufgefallen, jetzt wurde ein Gehöft gefunden, dessen Haupt-

eingang von der Straße sorgfältig zugemauert war, ebenso seine Haustür; bei

dieser war sogar noch zu sehen, daß die Vermauerung stattgefunden hat,

während die Holztür noch an ihrer Stelle dahinter war. Später haben dann die

weißen Ameisen diese Holztür wie alles übrige Holzwerk des Hauses heraus-

gefressen. Diese Art des Vermauerns von Türen gilt auch heute noch in

Ägypten als besonders sicher, jedenfalls zeigt sie in unserem Falle, daß die aus-

ziehenden Bewohner das Haus nicht definitiv aufgaben, denn sonst hätten sie

das Innere nicht so schützen brauchen. Sie wollten sich wohl den Besitz er-

halten und die Möglichkeit der Kückkehr offen lassen.

Für das spätere Bewohntgewesensein der Stadt — außerhalb der beiden
heute noch bewohnten Zentren von Et-Till und Hagg-Qandil — wurde in diesem
Jahre ein weiterer Beweis gefunden; ein koptisch beschriebenes Ostrakon in

einem Hause, in dem auch viele Schaf- und Ziegenschädel aufgespeichert

waren, also wohl in einer von Hirten in koptischer Zeit wieder benutzten
Wohnung.

Die weitere Verfolgung der Wege außerhalb der Stadt, zwischen ihr und
den Gräbern, führte zu einer neuen Theorie, die annimmt, daß die Wege nur
während des Baues der Gräber benutzt wurden, indem sie für den Transport
von Material von den Bildhauerwerkstätten zu den Gräbern dienten, also etwa
analog den Wegen zu den Steinbrüchen wären. Da aber andererseits in diesem
Jahre wieder ein Weg gefunden wurde, der ein Wohnhaus, das des Ramose,
mit dem zugehörigen Grabe verbindet, so kann vorläufig noch nichts abschließen-
des über diese Wege gesagt werden.

Wie in jedem Jahre wurden auch diesmal unsere Kenntnisse über Einzel-
heiten der Gehöfts- und Hausanlagen durch Funde und Beobachtungen erweitert.
Viel ergab sich namentlich aus der Aufdeckung des verhältnismäßig wohl er-

haltenen Hauses des Generals Ra'mose, desselben, dessen angefangenes Grab
sich unter den Südgräbern (N. de Garis-Davies, El Ämarna lY 21) befindet. Mit
dem Vezier Ramose ist dieser General nicht identisch, vielleicht auch nicht

2
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mit einem dritten Ramose, von dessen Haus Petrie einen Türpfosten fand

(a.. a. 0. 21 und Legrain, oulte (rAtnnou So). Der Ramose, dessen Grab und Haus

wir jetzt haben, lebte schon unter Amenophis 111, unter dem er „Hausvorsteher"

war, damals hieß er aber noch Ptahmose, welchen Namen er erst unter Ame-

nophis IV änderte. An allen Stellen, wo der Name in seinem Hause in Stein

gehauen worden ist, kann man noch deutlich sehen, daß überall zuerst Ptahmose

dastand. Sein Haus ist nun im Innern so gut erhalten, daß es geradezu reizte

es als Grundlage für eine farbige Rekonstruktion wenigstens eines Hauptteiles

des Innern eines solchen Wohnhauses zu nehmen. Nattlrlich konnte das Resultat

bei dem heutigen Stande unserer Kenntnis nur ein äußerst hypothetisches

werden, aber trotzdem zeigt sich jetzt schon, daß die Räume sowohl der Größe

als der Ausschmückung nach auch für unsere heutigen Begriffe ganz wohnlich

wai-en. Die Raumverhältnisse sind gute, ja sogar reichlich große, die Farben-

wirkung, trotz der verwendeten einfachen Tone, sehr einheitlich und keineswegs

schreiend. Nur die für unsere Begriffe unmöglich niedrigen Türen würden dem

heutigen Europäer auffallen, aber es ist nicht daran zu zweifeln, daß diese

Türen in Privathäusern eben nur die allernotwendigste Höhe hatten. In einem

Hause, das keineswegs ärmlich zu nennen wäre, fand sich sogar eine Tür voll-

ständig erhalten, die nur 1,H6 m lichte liöhe hatte.

Rekonstruiert wurde die "Westwand der tiefen Halle im Hause des Ra niose.

Die Halle selbst hatte vier in einem Quadrat stehende Säulen, die aus Holz

waren und daher von den weißen Ameisen zerstört worden sind. Ihre Farbe

ließ sich aus Spuren auf den Kalkstoinsockeln feststellen: rotbraun. Die West-

wand war, der Säulenstellung entsprechend dreiachsig ausgebildet. In der

Mittelachse hatte sie eine Doppelnische, das Gegenstück zu einer auf der Ost-

seite gegenüber liegenden gleichen. In den beiden Seitenachsen finden sich

als Pendants südlich eine einfache Tür und nördlich eine einfache Nische

Die Pfosten sämtlicher Türen sind rotbraun mit gelben Inschriftzeilen zwischen

ebensolchen Linien, gemeint ist damit die bekannte Holzintarsienarbeit, die in

der 18. Dynastie häufig ist. Gerade diese Farbenzusammenstellung, die in der

Kleinkunst dieser Zeit so beliebt ist, wirkt auch in der Architektur im Großen

sehr angenehm. Die Tiefen der Nischen sind gelb — hier ohne Spuren von

Holzmaserung — , bei der breiteren einfachen Nische rotbraun -gelb -rotbraun,

also verschiedenfarbig zur Angabe der Bretter, aus denen die Tür gedacht ist.

Jede der Türen und Nischen, auch die Doppennische, steht auf einem ganz

schmalen, schwarz eingefaßten weißen Feld, das mit dem Weiß der bekrönenden

Hohlkehle zusammengeht. Der Rundstab unter der Hohlkehle war blau mit

weißem Bande, die ,.Fiederung" auf ihr dreifarbig: Blau, Rot und Grün, die

Abschlußplatte wieder rotbraun. Von dem oberen Aufbau der Doppelnische

sind nur Fragmente erhalten, die zeigen, daß er der bekannten Doppelnischen

aus Abydos sehr ähnlich war. Die Beleuchtung des Raumes erfolgte durch

hohes Oberlicht, daß von drei Seiten einfallen konnte. Die Fenster, die wohl

mit einfachem Maßwerk geschlossen waren, lagen wohl dicht unter der Decke.

Über ihnen lief wohl nur noch ein glatter aufgemalter Kranz als Abschluß

her, von dem zwischen den Fenstern halbrundfallende Guirlanden herabhingen.

Zu bemerken ist noch, daß in diesem Raum sicher kein weißer Sockel, der

sonst oft mannshoch die Wände unten deckt, vorhanden war. Der graue Putz

ging bis zum Boden, nur die Architekturteile und der obere Fries zeigten Farben.

Von sonstigen Details der Häuser mag hier nur noch eine außen an

einem Hause zum Dach hinaufführende Treppe erwähnt werden, die erste dieser



4Ö0 Mittnhmgni loul Xrichrichfryi.

Art, die bisher gefunden winde, ferner ein gut erhaltenes Altärchen der Art.

wie sie im letzten Jahre gelegentlich des Fundes des Klappaltarbildes mit der

Darstellung der königlichen Familie erwähnt wurden. Auf dem diesjährigen

ist oben längs der Wand ein erhöhter schmaler Strcitt-n. der gerade zur Auf-

stellung einer solchen Platte, wie es die vorjährige war, Platz gibt.

Da das Grabungsfeld dieser Kampagne nicht wesentlich an die Region

der Bildhauerwerkstatt vom Vorjahre anschließt, so wurden, wie zu erwarten

war. noch einige Stiicko gefunden, die aus dieser verschleppt worden sind, so

ein nur wenige Zentimeter hohes Gesicht aus Kalkstein, das dieselben Falten

und Runzeln zeigt, wie einige der im Bildhaueratelier gefuiuienen Masken in

Gips. Es dürfte eine kleine .Skizze sein, die nach einer solchen lebensgroüen

Maske gemacht worden ist. Ferner lag, recht weit verschleppt, in einem völlig

durchwühlten Hause eine rechteckige Platte mit einem darauf in vertieften

Relief gearbeiteten Porträt des Königs von hervorragend guter Arbeit. Ein

Kopf eines Pavians aus Kalkstein, büstenartig zugeschnitten, also wohl als

Studie zu einem Kanopendeckel oder zu einem der bekannten Weihgeschenke

für den Thottempel von Eschmuneijn beabsichtigt, wurde gleichfalls nicht zu

fern vom Bildhaueratelier gefunden, ebenso eine Perücke aus Granit, die als

Einlage für ein Relief bestimmt war und noch die Aufzeichnung in Rot zeigt,

also noch nicht zur Ablieferung fertig war. Zu erwähnen wäre in diesem Zu-

sammenhange noch der Fund einer großen Menge ganz feiner Amethyst (?)-

Stückchen, die zum Glasritzen selbst scharf genug waren. Es wird vermutet,

daß diese zum Polieren von Granit und anderem harten Gestein gedient

haben.

Eine Reihe von Funden aus dieser Gegend gab eine willkommene Er-

gänzung zu dem, was wir im Vorjahre aus dem Bildhaueratelier kennen gelernt

hatten. Damals hatten wir keine Spur von Modellierton oder von Stücken, die

darin ausgeführt waren, gefunden. Das einzige Fragment, daß ich dafür hielt,

erwies sich bei genauem Zusehen, als aus weichem tonfarbigem Stein bestehend.

Die Funde dieses Jahres machen es nun wahrscheinlich, daß die alten ägyp-
tischen Bildhauer überhaupt nicht in Ton modelliert haben. Es wurde nämlich

zuerst ein Paviankopf gefunden, der in jeder Beziehung als Skizze zu dem oben

erwähnten Kopfe eines Pavians hätte dienen können, der aber aus einem heute

glasharten. Wachs sehr ähnlich sehenden Material war. Dabei wurde in einem
Napf ein Rest der gleichen Masse gefunden, die früher sichtlich einmal flüssig

in diesem Napf gewesen war. Ein dritter Fund brachte hier völlige Klarheit,

es war ein Relief aus derselben Masse, das, wie die Rückseite zeigte, einst auf

einem grob geglätteten Brett gesessen hatte. Die Masse war in flüssigem Zu-

stande auf das Brett aufgegossen worden, und dann in ihre Oberfläche, solange

die Masse noch flüssig war, hineinmodelliert. Das Relief zeigt eine Szene,

König und Königin, sich gegenseitig liebkosend. Eine vorläufige Untersuchung
von Pröbchen der Masse in Kaii-o ergab, daß es vermutlich Oliban (Weihrauch)
oder Bdellium mit geringem erdigen Zusatz sei, jedenfalls aber irgendein gummi-
artiges Harz. Genauere Untersuchungen können erst in Deutschland damit vor-

genommen werden. Ebenso wird dort erst versucht werden müssen, ob man
in diesem Material, solange es noch flüssig ist, etwa mit heißen Instrumenten
modellieren kann. Jedenfalls ist das Material nach dem Erhärten als Grund-
lage für Abformungen in Gips äußerst geeignet.

Die Einzelfunde waren auch in diesem .lalne reichlich, meist in der Art,

wie man sie in verlassenen Häusern erwarten darf, allerlei Hausrat. Messei-,
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Löffelrhpii, J^anipen verschiedener Fdiiiieii. trenide Topt'ware liehen ipiohlirhev

Ägyptischer usw. Einige Stücke waren auch darnnter, die man in (liesen Häusern

nicht erwartet hätte, so ein sehr hübscher Torzo einer Statuette der Königin,

vielleicht aus dem Bildhaueratelier verschleppt, ferner ein kleiner, leider sehr

zerfressener liulzkopf der Königin, einige Relieffragmente mit guten figürlichen

Darstellungen, endlich einige Stücke aus Elfenbein, die zusammen gefunden

wurden, ohne daß man sagen könnte, wie sie in das abgelegene Haus, in dem
sie lagen, gekommen sein können. Das eine Stück ist ein Deckel einer zj-lin-

drischen Dose, auf ihm in sehr zarter Schnitzerei der Name Amenophis' III von

den beiden Schlagen Ober- und Unterägyptens eingefaßt. Das wichtigere Stück,

das leider nur ganz zerbrochen geborgen werden konnte, ist aus einem konisch

verlaufenden halben Zahnabschnitt in durchbrochener Arbeit gefertigt. Wenn
es gelingen sollte, die Stücke und Stückchen zusammenzusetzen, so dürfte eine

Darstellung herauskommen, die den König Thutmosis IV zeigt, wie er vor dem
ihm das Sicherheitsschwert reichenden Gotte Sopdu einen Libyer niederschlägt.

Die Ausarbeitung der Tracht des Kiuiigs ist an diesem Stück von besonderer

Feinheit. Da das Stück zu zerbrechlich ist, kann es nicht zu irgendeinem

Gebrauchsgegenstande gehört haben. Es war vermutlich mit irgendeinem Stoß'

unterlegt, etwa mit Goldblech, so daß die Elfenbeinschnitzerei sich wie ein gelb-

liches Relief von dem Goldgrunde abhob. Der allgemeinen Form nach könnte

das Stück als Manschette auf dem Arm einer Statue gesessen haben, etwa so

wie die mit ähnlicher Darstellung geschmückte Manschette auf dem Relief aus

dem Tempel des Ne-user-re (Borchardt, Ne-iiser-re S. 89, Abb. 19).

Der bei weitem wichtigste Fund des Jahres besteht aber in zwei keilinschrift-

ILchen Tontafeln, die in sehr großer Entfernung — rund 1200 m — von der Fund-

stelle des berühmten Archivfundes aufgelesen wurden. Beide lagen verworfen im

Sande u. zw. in Hausruinen, die sehr stark bereits von den Sebbachin durchwühlt

worden waren. Ob sie im Altertum oder in neuerer Zeit aus dem Archiv an

ihre Fundstelle verschleppt worden sind, oder ob außer dem Archiv noch andere

Stellen existierten, an denen Tontafehi aui'bewahrt worden sind, ist nicht fest-

zustellen. Vielleicht ergibt das nähere Studium der Tafeln etwas über ihren

früheren Aufbewahrungsort. Zu schon bekannten Tafeln scheinen beide Stücke

nicht zu gehören. Das große Stück ist eine beiderseitig eng beschriebene Tafel,

deren unteres Stück abgebrochen ist. Sie enthält einen Vertrag zwischen einem

Hettitischen Fürsten und vermutlich einem Ägypter. Ein ägyptischer Königs-

name ist darauf nicht lesbar, von hettitischen Namen kommt der eines Supur-

lima (Saparuruj vor, wohl des im Ramsesverti-age genannten Hettiterkönigs

gleichen NamensV). Eine definitive Lesung der Tafel steht noch aus. Der Text

scheint sich um Behandlung von Kaufleuten zu drehen, also eine Art Handels-

vertrag zu sein. Das zweite Fragment dürfte eine Art Glossar sein, wie ähn-

liche Stücke von Petrie bereits im Archiv gefunden worden sind (Petrie, Teil

el-Armarna Bl. 23, 12). Genaueres darüber wird aber erst die sachverständige

Untersuchung ergeben können, zu der die Stücke vorläufig nach Deutschland

gesandt worden sind.

Außerhalb der Stadt wurde der im Vorjahre entdeckte neue Weg, der

nördlich von Ha.it-nub-Weg verläuft, untersucht. Er führt zu einem Alabaster-

bruch der Spätzeit, der in Luftlinie über 20 km östlich vom Nil liegt. Der

früher schon bekannte Weg nördlich vom Prinzessinnental führt auch zu ihm.

1) Vgl. Kundtzon Nr. 41.
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Der Steinbruch ist mit einem vertikalen runden Ein.steigschacht versehen und

hat mehrere Etagen übereinander, die jedoch nicht alle untersucht werden

konnten. In der obersten Etage findet sicli an der Wand ein rohes Relief,

einen Priester vor Atus, Thot, einem Gotte mit unleserlichen Namen und endlich

vor öarsiese beim Opfer darstellend.

Die Frage nach dem Längenmaii zwischen den (Trenzstelen auf der Ost-

und Westseite wurde versucht ihrer Lösung näher zu bringen, aber vorläufig

ohne definitiven Erfolg. Soviel scheint sicher zu sein, dali die heute bekannten

äuljprsten nördlichen und südlichen Stelen wirklich die äußersten sind, da

wiederholtes Absuchen der betreffenden Stellen nichts mehr ergeben hat. Da
die Distanzen zwischen diesen Stelen auf beiden Seiten des Nils durchaus nicht

gleich sind, wie die Inschrift der Grenzstelen angibt, so bleibt nur der Ausweg
daß das dort angegebene Längenmaß auf dem Nil gemessen ist, vielleicht auf

dem heutigen und auf einem im Altertum auf der Westseite noch außerdem

existierenden zweiten Arm, dessen Spuren sich heute noch verfolgen lassen.

Die Grabung dauerte von Anfang November 1913 bis zum Ende März 1914.

Geleitet wurde sie vom Berichterstatter. Die örtliche Leitung hatte Herr Regie-

rungsbaumeister Hollandei-, dem Dr. Rösch, der Assistent beim Institut, und
die Herren Regierungsbauführer Dubois und Kirase zur Seite standen. Herr

Major Timme hat bis zur Mitte des Dezember seine Geländeaufnahmen noch

an Ort und Stelle vervollständigt.

In Qarara wurde hauptsächlich der etwa 1 km lange im Süden des Dorfes

liegende, teilweise von modernen Friedhöfen bedeckte antike Friedhof unter-

sucht. Seine Breite schwankt zwischen 50 und 300 m, es wurde in ihm von

Christi Geburt an bis etwa zur Zeit der arabischen Eroberung beigesetzt. Er

enthält spätägyptische, griechische und römische Beisetzungen. Die spät-

ägyptischen Gräber waren sämtlich schon im Altertume geplündert, es waren
Schachtgräber, aber auch zwei mit horizontalem in den Fels getriebenen Gängen,

außerdem zwei einfache Grubengi-äber mit hölzernen Särgen. In den erst-

genannten Gräbern befanden sicli Steinsärge einfachster Form. Die griechisch-

römischen Begräbnisse haben mumifizierte Leichen, die ohne jede Beigabe in

Tücher gewickelt waren. Doch kommen auch einfache, oben mit weißem Strich

verzierte Tonsärge vor, meist paarweise. Auch ein Holzsarg dieser Zeit wurde
gefunden. Diese Schicht des Friedhofes konnte, da sie sich anscheinend sehr

weit hin erstreckt, nicht vollständig bearbeitet werden, da die Schicht ange-

schwemmten Sandes darüber sehr mächtig ist, auch der noch zu besprechende

spätrömisch-koptische Friedhof darauf liegt, der zuerst fortzunehmen wäre.

Im koptischen Friedhof fanden sich Massengräber, darunter solche mit

dreieckigen Aufsätzen vor dem Gesicht der Toten. Diese hatten durch Feuch-

tigkeit stark gelitten. Bemalung hatte keiner der in diesem Jahre gefundenen

derartigen Särge im Gegenteil zu dem reich bemalten analogen Stück aus der

vorigen Grabung an dieser Stelle. Auch Beisetzungen ohne Särge wurden hier

gefunden, sie hatten den dreieckigen Sargaufsätzen analoge Aufsätze aus Palm-

fasern, die durch Palmrippen versteift sind. Die Bekleidung der Leichen bestand

aus Hemden mit eingewebten Mustern oder mit Stickerei, auf dem Kopf haben
einige bunte netzartige Mützen mit einem napfartigen Ende unter dem Hinter-

kopf. Eingewickelt sind sie zwei oder drei Mal in grobes Leinen, jedesmal

besonders verschnürt. Außen sind farbige Bänder in verschiedenen Mustern
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um die Leichen gewickelt. Eine Versteifung durch Palmrippen, gelegentlich
wohl auch durch untergelegte Bretter, die roh in Mumienform geschnitzt sind,
fehlt selten.

Beigaben fanden sich meist nur bei Frauen und Kindern, sie waren meist
in der Wickelung der Leichen befestigt: geschnitzte Kämme, Löffel, dreiteilige
Knochen- und Holzklammern, Spindeln usw.

Unweit des Dorfes fand sich ein Kos, in dem nach Papyrus gesucht
wurde. Unter den Funden ist als wertvollster eine Liste der persischen Könige,
die in Ägypten geherrscht haben, zu nennen (Dyn. 30). Da sie mit dem Text
keines der Ausschreiber des Manethe tibereinstimmt, sondern ron jedem der-
selben etwas enthält, so könnte es die von diesen Ansschreibern benutzte
Quelle sein. Außerdem wurden ein Stück Septuaginta, eine Urkunde und ein
Brief spätptolemäischer Zeit, größere demotische Stücke und sonstige Frag-
mente gefunden. Zu erwähnen sind noch zwei in einem der koptischen Gräber
gefundene Rollen, die noch nicht geöffnet sind.

In und bei el-Hibe wurde darauf gearbeitet. Die Stadt liegt am Ostufer
des früher dicht an ihr vorbeitließenden Nils, ihr Haupttor scheint stark befestigt
an ihrer schmalen Nordseite gelegen zu haben. Die mit Holzeinlagen und Hadfa-
abdeckschichten errichtete starke Umfassungsmauer ist an drei Seiten noch gut
erhalten, sogar der stärker gehuschte Sockel ist noch sichtbar. Sie steht stellen-
weise noch 10 m hoch. Von der Mauer an der Nilseite ist nur am Südende ein
kleines Stück noch erhalten. Im südwestlichen Teile der Stadt ist durch eine
besondere Umfassungsmauer der Scheschontempel abgetrennt. Innerhalb der-
selben Umfassungsmauer liegt auch noch ein durch Brand zerstörtes Gebäude
aus Ziegeln mit Stempeln aus der Zeit des Pinutem — den bekannten einzigen
„ungebrannten" Ziegeln, die also erst nach dem Vermauern durch Zufall gebrannt
worden sind —

, es kann daher wohl möglich sein, daß Scheschonk seinen
Tempel über einem zerstörten älteren errichtet hat. Der Scheschonktempel,
von dem es bisher nur eine recht unzureichende Aufnahme gab, wurde ver-
messen, nachdem er zu diesem Zwecke gereinigt worden war. Er hat eine
merkwürdige Umfassungsmauer, die abweichend vom Gebrauch Vorsprünge von
2 m Stärke aufweist. Interessant sind in diesem Tempel auch die Ausbesse-
rungen, die in alter Zeit vorgenommen worden sind, um die untern Teile der
Mauern, die infolge der aufsteigenden Feuchtigkeit gelitten hatten, wieder zu
konsolidieren. Die Mauern und Pfeiler sind an den betreffenden Stellen 15 bis

20 cm tief abgearbeitet worden, und die Lücken dann durch kleine bossierte
Quadern gefüllt. Dasselbe findet sich auch an mehreren Stellen in Karnak und
hätte dort gut der heutigen Restaurierung zum Vorbild dienen können.

Die im Tempel noch befindlichen Reliefs sowie die als einzelne Blöcke
herumliegenden Bildstücke sind von guter Ausführung. Da es aus dieser Zeit
nicht gerade viel gibt, haben sie auch besonderen kunstgeschichtlichen Wert.
An Einzelfunden wurden im Tempel nur einige Geräte aufgelesen, auch lYag-
mente von späten Statuen. Darunter befindet sich ein merkwürdiges Fragment
eines Antäus(?).

Vielleicht hatte die Stadt auch noch einen zweiten Tempel, von dem aber
nur noch einige Säulenstümpfe zurzeit nördlich vom Scheschonktempel zu
sehen sind.
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Von den Häusern der Stadt wurdfMi einige untersucht, deren Ornndriss^

aber wegen der vielfachen Überbauung nicht völlig klar zu ermitteln waren.

Nur 3 konnten ihrem Typus nach festgelegt werden, und auch von diesen waren

eigentlich nur die Keller gut erhalten, diese allerdings noch mit den abdeckenden

j)araholischen Tonnengewölben. Die Kellertreppen führen jedesmal in einen

Mittelraum, um den o größere und 2 kleinere Räume herumliegen. Die klejneren

Räume sind durch Zwischendecken in Halbgeschosse geteilt. Die Aulienmauern

dieser Keller zeigen an allen vier Seiten nach unten gerichtete Wölbung der

hagerfugen. Ahnliches ist bei den Häusern auf Elephantine auch gefunden

worden, bei den Häusern in Haifat in Nurduubien kommt die gleiche Kon-

struktion auch in Haustein vor.

Die ausgegrabenen Häuser konnten nach den darin gemachten Münz- und

Papyrusfunden in die Zeit zwischen Anfang des I. Jahrhunderts und III. Jahr-

hunderts n. (-'hr. gesetzt werden. Die Einzelfunde in ihnen beschränken sich

auf Hausrat. Töpfe, Spindeln, kleine Lampen, Kämme, Toilettgegenstände usw.

Hervorzuheben ist eine Schauspielermaske (V) aus Ton; trotz des für diesen

Zweck unbefjuemen Materials scheint sie doch nicht nur ornamental verwendet

worden zu sein, sondern zum wirklichen Gebrauch gedient zu haben, da sie die

zum Vorl)inden nötigen Löcher aufweist.

Teile de.s Stadtgebiets müssen schon in römischer Zeit, vielleicht sogar

schon etwas früher als Friedhof gedient haben, da sich zwischen und unter

den Häusern Grabanlagen befinden, zu denen Schächte hinunterführen. Nur
eine dieser Anlagen wurde noch intakt vorgefunden. Sie bestand aus zwei

hintereinander liegenden Kammern, die eine davon mit einer Nische. In

den Kammern befanden sich Stein- und Holzsärge mit einfach gewickelten

Mumien. Bei zweien der Holzsärge standen Kästen mit vielen äußerst rohen

Totenstatuetten. Die Nische enthielt eine Beisetzung mit doppeltem Holz-

sarg, der äußere in Kasten-, der innere in Mnmienform. Hier war die Mumie
mit einem noch gut erhaltenen Perlennetz überzogen. Neben dem Doppel-

sarg standen wieder zwei Kasten mit Totenstatuetten und außerdem eine

Osirisstatuette.

Außerhalb der Stadt wurde auf der Ostseite ein Teil des dort liegenden

Friedhofes untersucht; es befinden sich dort einfache in den Fels gehauene

Kammern z. T. mit wenig tiefen Schächten. Eine dieser Kammern wurde noch

unberührt gefunden, sie enthielt 9 Steinsäi-ge in Mumienform. Im Norden vor

dem Stadttore?) wurde ein ausgedehnterer Friedhof zum größeren Teile frei-

gelegt, dessen Begräbnisse leider wegen seiner tiefen Lage durch Feuchtigkeit

gelitten hatten. Der freigelegte Teil enthielt 93 Särge aus Stein, Holz oder Ton.

Die Leichen in ihnen waren teilweise mit ausgeschnittener bemalter Leinwand-

und Papyruskartonnage bedeckt. Andere zeigten die bekannte Kassettenwicklung

mit Binden, wieder einige hatten nur einfache Leiuwandumwickelung. In einem

der Särge lag eine vermutlich mumifizierte Leiche, die mit einer etwa 1 cm
starken Gipsschicht überzogen war. Aus diesem Gips war der Kopf mit dem
Gesicht herausmodelliert und einfach mit natürlichen Farben bemalt. Ein Gegen-

stück hierzu, nur wesentlich älter, werden wir weiter unten aus Giese noch

kennen lernen.

Die Papyrusfunde beschränkten sich hier auf sie Häuser und die Karton-

nage in dem zuletzt erwähnten Friedhof. Ob aus dieser sich Papyri werden

entwickeln lassen, ist bei der Durchfeuchtung fraglich. Die in ihr verarbeiteten
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Papyri sind demotisch, vereinzelt sind j^riechisclie Stücke darunter. Die Frag-
mente ans den Häusern sind ebenfalls griechiscli und deniotisrli. meist von
Urkunden römischer Zeit. Wieviel davon /.iisammenkommen wird, muß erst

die Bearbeitung zeigen.

Die Grabung dauerte im Ganzen von Mitte .Januar bis Ende Milrz 1914.

Mitte Februar fand die Übersiedlung nach El-Hibe statt. Die örtliche Leitung
in Qarara hatten Herr Dr. Abel (Wismar) und Herr Regierungsbaumeister Breith.

denen Herr Dr. Bilabel von der Heidelberger Bibliothek zur Seite stand. In

El-Hibe waren die Herren Breith und Bilabel allein tiltig. da Herr Abels Urlaub
abgelaufen war.

Die diesjährigen Grabungen an den Pyramiden von Gise bescliäftigten

sich in der Hauptsache mit dem Stück des Totenfeldes der großen Pyramide,
das zunächst ihrer Westseite liegt. Es wurde hier der Anschluß an die weiter
westlich gelegenen bereits ausgegrabenen Bezirke hergestellt, so daß lummehr
hier nur noch wenig zu erledigen übrig ist, um das ganze Gebiet hinter der
großen Pyramide als fertig ausgegraben ansehen zu können. Die nächste Kam-
pagne dürfte hier wohl den Schluß bringen. Hinter der Westseite der Pvramide
ist bereits die Hofmauer der Pyramide selbst als Abschluß gefunden worden,
d. h. der Rest davon bzw. der dafür abgearbeitete Fels ist freigelegt.

Von den in früheren Jahren gefundenen Mastabatypen wurden wieder
verschiedene Beispiele gefunden, solche mit Lehmziegelvorbauten vor der Ost-

fassade, andere mit Serdabbau im Süden, wieder andere mit Grube statt des
Schachts — diese nur im Osten des Grabungsfeldes. Als ein für hier neuer
Typns wurde eine Mastaba mit schrägem Zugang zur Grabkammer an Stelle

des senkrechten Schachtes gefunden, also wie die Mastaba des We§er-ke3f- onlj

bei Abusir. Auch für die Lage des Serdabs wurden neue Typen ausgegraben,

es kommen solche im Schacht und schräg hinter dem Schacht vor.

Eine ganze Anzahl der Grabtypen konnte durch Inschriften und Titel, in

denen Königsnamen auftreten, datiert werden, ebenso durch die in den Gräbern
gefiindenen Siegelabdrücke mit Königsnamen.

Von neu gefundenen ausgemalten Kultkammern ist die eines Ka3t, deren

Farben besonders gut erhalten sind, hervorzuheben, ferner die einer Prinzessin,

die an ihre Mastaba angebaut die Straße davor schließt. In der Kammer eines

Sosmet-liotep, der mit reichlichen Priestertiteln versehen ist, wird auch erwähnt,

daß er Prieter des Seth war.

Nur ein Grab wurde intakt gefunden, es gehörte einem Idu, der im Anfang
der sechsten Dynastie gelebt haben mag. Der Tote hatte eine Ma«ke von
Leinwandkartonnage mit aufgemalten Augen vor dem Gesicht, wie solche auch

im Grabe des We.'ser-ke3f- onh bei Abusir gefunden worden ist. Um den Hals

hatte er einen Goldfaden mit aufgereihten Perlen. Neben ihm lagen 7 teilweise

mit dünnem Gold überzogene Stöcke, ferner zwei Stück Leinen, ein grobes und
ein feineres, unter den Füßen lagen Sandalen. Andere Tote hatten dünne Gold-

reifen am Arm, einer wieder eine Perlenschnur mit größerer Mittelperle um
den Hals, die Perlen in Abständen aufgereiht. Neu für diese Zeit ist die hier

zum ersten Male gefundene Einbettung der Mumien in Gips. In zwei Fällen

war der ganze in Binden gewickelte Leichnam eingegipst, in zwei anderen nur

die Köpfe, deren Gesichter in den frischen Gips modelliert waren. Ein Beispiel

der gleichen Behandlung aus viel späterer Zeit ist oben erwähnt worden. Die

9
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iii Gi.se getundeneu eingegipsten Mumien niiigen uns der liinften, vielleiclit aus

dem Antaug der sechsten Dynastie stammen.

Von gut erhaltenen Holzsärgen wurilen wieder mehrere geborgen, so

einer t\lr eine Hockerleiche, ein anderer ohne Inschrift in der bekannten Form

mit dem gewölbten Deckel zwischen zwei geraden Backen, etwa aus dem Ende

der fünften Dynastie, zwei weitere mit Inschriften an den Innenseiten, Opfer-

listen und Scheintür; diese haben einfache Kastenform und dürften jünger sein

als der vorgenannte. Mit ihnen wurden auch Totenbarken gefunden.

Die in der fünften Dynastie übliche Kanopenform mit glattem Deckel

wurde auch mehrere Male gefunden, ebenso die in dieser Zeit üblichen „Reserve-

küpfe" in mehreren guten Exemplaren, darunter einer von einer Frau, sowie

ein anderer, sehr gut modellierter aus Nilschlamm, während sonst diese Köpfe

in Kalkstein ausgeführt sind.

Die Statuenfunde dieses .Jahres waren recht bemerkenswert. Auüer zwei

leider in sehr schlechtem Zustande befindlichen Holzstatuen wurden mehrere

Gruppen aus Kalkstein, zwei Schreiberstatuen und eine vorzügliche Alabaster-

statue eines Hnum-baaf in verschiedenen Serdabs gefunden. Merkwürdigerweise

lagen in dem der Pyramide zunächst liegenden Teile des Grabungsfeldes eine

große Anzahl von Alabasterstücken, die von mehreren Statuen des Königs

Chefren herrührten. Einige dieser Fragmente, aus denen sich leider nichts

ganzes zvisammensetzen läßt, sind ganz vorzüglich gearbeitet. Bei näherem

Zusehen stellte es sich heraus, daß hier eine Werkstatt gewesen war, in der

aus den Chefrenstatuen die bekannten kleinen Alabasterschälchen gefertigt

worden sind, die sich so häufig in den Gräbern dieser Zeit finden!

Ein für die Geschichte der Medizin wichtiger Fund ist besonders hervor-

zuheben. Im Schutte einer Grabkammer, also möglicherweise aus der Zeit des

alten Reiches stammend, wurden drei Zähne aufgelesen, die mit sehr dünneu

zusammengebundenen Goldfäden über den Wurzeln miteinander verbunden

waren. Genau dasselbe findet sich bereits im Museum zu Alexandrien, drei

Schneidezähne, die in ganz gleicher Weise durch drei Schlingen aus dünnem

doppelt gelegten Golddraht über den Wurzeln aneinander gebunden sind. Nach

Angabe des Herrn Direktor Breccic sind diese Zähne in Ibrahimije bei Alexan-

drien im Jahre 1907 gefunden worden. Das Grab, aus dem sie stammen, setzt

Herr Breccia in das dritte vorchristliche Jahrhundert. Wenn also die Fund-

umstände des neuen Zahnfundes eine andere Datierung als „altes Reich" aus-

schließen sollten, so wäre die Methode, einen losen Zahn an seine festen Nachbarn

mit Goldfäden anzubinden, noch mindestens zweitausend Jahre älter, als mau

nach dem ersten Funde annehmen mußte.

Die Grabung dauerte von Anfang Januar bis Ende April 1914. Sie wurde

von Prof. Junker geleitet, dem Dr. Szermak und die Architekten Daum und

Prossinagg sowie Dr. Walek und die Damen Frl. .Junker, Frl. Szermak und

Frau Prossinagg halfen.

Auf dem Gebiet der ehemaligen Grabungen von Leipzig bzw. Hildesheim

in Giese wurden in diesem .Jahre auch noch Arbeiten ausgeführt, die den Zweck

verfolgten, die früher gemachten Aufnahmen zu kontrollieren und fertigzustellen.

An manchen Stellen wurden dabei die schon wieder durch Flugsand ver-

schütteten Teile aufs neue gesäubert und fragliche Punkte nachgeprüft. An
den Grenzen, besonders nach dem Gebiet der österreichischen Grabungen zu,

wurden einzelne Stücke dabei neu ausgegraben, um den Anschluß herzusteUeu.
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Das ausgegrabene Gebiet uiufaUt ausschließlich Gräber der fünften und
sechsten Dynastie, welche im Verhältnis zu den großen Mastabas der vierten
und des Anfangs der fünften Dynastie kleiner und zum Teil selbst ärmlich zu
nennen sind. Da sie aber wegen ihrer größeren Entfernung von der Straße
weniger unter Steinräubern zu leiden gehabt haben, so ist ihre Erhaltung oft
besser. Die Mastabas in diesem Teil sind wesentlich enger zusammenliegend
als die mehr nach der Cheops-Pyramide zu gelegenen, die an großen Stra'ßen-
zügen liegen. Die Gassen zwischen den Gräbern sind hier oft nur 1 m breit,
mitunter auch nur 0,60 m. Viele dieser Gassen sind noch dnr.h Kiiltrüunu' für
die westlich dahinter liegenden Gräber ausgebaut.

Eine Form von Mastabas gibt es innerhalb die.ses Gebietes, die bestimmt
keine Scheintüren hatte, und vor der anscheinend auch keine Kultkammern
gelegen haben. Bei einer zweiten Art sind gelegentlich statt der eigentlichen
Scheintüren einfache Nischen mit eingesetzten Reliefplatten vorhanden. Im
weiteren läßt sich die Entwicklung der Opferstätten von kleinen umfriedigten
Hufchen vor dem Grabe zur Opferkammer vor der Mastaba und dann weiter
zur eingebauten Kammer in ihren verschiedenen Phasen verfolgen. Bei der
letzten Form der Mastaba scheint die Anlage eines Serdabs die Regel gewesen
zu sein, jedoch sind davon auch eine Reihe vorhanden, die, trotzdem sie gut
erhalten sind, doch offenbar keinen Serdab aufweisen. Es ist hier nicht aus-
geschlossen, daß dann der Serdab etwa im Grabschacht ausgespart war, oder
Statuen des Verstorbenen in der Grabkammer selbst aufbewahrt wurden, wie
dies in einem der Gräber der Fall war. Wo ein wirklicher Serdab sich findet,
liegt er entweder hinter der Scheintür oder dicht dabei, meistens im Süden oder
zwischen den beiden Scheintüren, wenn zwei vorhanden sind. Jedoch kommt
auch ein Serdab an der Nordostecke vor.

Die Leichen innerhalb der Grabkannnern sind in dieser Zeit zum großen
Teil noch in Hockerlage beigesetzt, Kopf nach Norden, Gesicht nach Osten. In
größeren Gräbern findet sich aber, offenbar als vornehmere Art der Beisetzung,
schon die gestreckte Lage. In einer Mastaba, die wahrscheinlich aus der
fünften Dynastie stammt, wurden in der Südostecke der Grabkammer in einem
besonders eingefriedigten Räume vier Eingeweidekrüge aus gebranntem Ton
gefunden.

An Zufallsfunden wurde noch manches geborgen, so eine gut erhaltene
Kalksteinstatue und Re.ste von bemalten Holzstatuen, die aber leider nicht zu
konservieren sein werden; ferner ein gut erhaltener Holzsarg für eine Hocker-
leiche sowie ein gleichaltriger Sarg für eine ausgestreckte Beisetzung, beide
Särge in derselben Mast.aba.

Das ausgegrabene Mastabagebiet ist von sekundären Begräbnissen durch-
setzt. Auf einer Mastaba z. B. fanden sich etwa 10 Hockergräber, alle ärmlichen
Charakters und ohne Beigaben. Diese Gräber liegen in Gruppen in mehreren
an einem semeinsamen Schacht liegenden Kammern. Sekundäre Begräbnisse
mit gestreckter Lage der Leiche sind in diesem Gebiet weniger häufig, die
Hockerstellung ist für eine ärmere Leiche wahrscheinlich noch bis zur sechsten
Dynastie die Regel gewesen.

Diese Arbeiten wurden von Herrn Dr.-Ing. Hölscher geleitet und dauerten
von der ersten Hälfte März bis zum Anfang April 1914.

Über die Ausgrabungen bei Gau und Anibe habe ich von ihrem Leiter
Herrn Prof. Steindorff kein authentisches Material erhalten können. Ich ver-
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weise daher liierfUr auf daü, was die Tageszeitungen darüber gebracht hnljei

so z.B. die Frankfurter Zeitung am 10. Mai 1914 im ,.Kleinen Feuilleton').

Kairo.

1) Diese Nachrichten lauten im wesentlichen wie folgt (Red.):

^Die eine Aufgabe der vierten Sieglin -Expedition bestand in tler

erstmaligen systematischen Durchforschung der ausgedehnten Xekro|iolen

von Antaopolis bei dem heutigen Dorfe Gau nördlich von Assiut in Mittel-

ilgypten am östlichen Nilufer. Hier sind Grabstätten aus der Zeit des 4. Jahr-

tausend V. Chr. bis in die arabischen und nachchristlichen Zeiten vorhanden.

Diesmal wurden zunäclist die Gräber ans der Frühzeit untersucht und meisten-

teils photographiert. Man favid dann bisher unbekannte Gräber von Fürsten

(Beamtenadel) des sogenannten alten Reiches, die mit Reliefs von hohem künst-

lerischen Wert und wissenschaftlich bedeutsamen Inschriften geschmückt waren,

sie befinden sich in der nächsten Nähe des Dorfes Hamamiji. In dem etwas

nördlich gelegenen eigentlichen Gräbei-berg entdeckte man die Hauptnekropole

und die Hauptgräber von Fürsten des neuen Reiches, also um die Zeit des

19. .Jahrhunderts. Es sind großartige Anlagen, wie sie in ägyptischen Gräbern

aus diesen Zeiten bisher überhaupt nicht bekannt waren, und baugeschichtlich

von gi-oßem Werte. Von der Ebene führt, aus Ziegeln ge))aut, eine breite Rampe

sls Anfang zu einer Terrasse, die mit einer kunstvoll errichteten Säulenhalle

geschmückt ist; von da führt ein weiterer Aufweg aus Ziegeln in die eigent-

lichen Grabhallen hinein, die aus dem Felsen herausgearbeitet sind. Man fand

des weiteren Gräber ans dem 15. .Jahrh. v. Chr., aus der gi-iechisch-römischen,

sogar noch der christlichen Zeit. Überall machte man reiche Funde an Stein-

särgen, Tonsärgen, Amuletten und vielen den Toten beigegebenen Gegenständen.

Es zeigte sich auch, daß diese von italienischen Expeditionen vor Jahren schon

angegrabenen Nekropolen in der Zwischenzeit teilweise ausgeplündert und daher

zerstört worden waren-, gleichwohl sind die Funde bedeutend, und die wissen-

schaftliche Erforschung, besonders in baugeschichtlicher Hinsicht, unbeein-

trächtigt geblieben.

Die zweite Aufgabe der Expedition bestand in der weiteren Erforschung

der Gräberstadt bei Anibe in Nubien, im Anschluß an die von der dritten

Sieglin-Expedition (1912) dort begonnenen Ausgrabungen. Diese Nekropole liegt

zwischen dem Katarakt von Assuan und Wadi-Halfa und stammt aus der Zeit

2000 V. Chr. Es ergab, sich, daß es sich hier um eine ausgesprochene nubische

Nekropole von spezifischer Eigenart in der Anlage und Bestattung handelt.

Überreste einer ganz besonderen von der Umwelt abweichenden Kultur. Man

fand einige ßClO Hockergräber, um die herum große Steinkreise aufgeführt sind.

Außerhalb dieser grabmalartig wirkenden Anlage sind Gefäße mit Speise und

Trank für die Toten gefunden worden, während sich in den eigentlichen Gräbern

vielerlei Beigaben wie Schmuck. Amulette und Waffen fanden. An einzelne

dieser Grabanlagen waren auch Kapellen für kultische Zwecke angebaut. Auch

die Stadtruinen von Anibe wurden untersucht und bedeutende Funde von Tempel-

anlagen mit wertvollen Reliefs sowie von Festungsanlagen gemacht."
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Zur Stadtverfassung von Tusculum.

Vom H. Dessau.

In verschiedenen neuereu Untersuchungen zur Stildtegeschiclite Alt-Italiens

wird wiederholt auf eine Inschrift Bezui; genommen, aus der hervorgehen soll,

daß in Tusculum drei Aedilen an der Spitze des Staates standen, von denen
zwei einen höheren Rang hatten als der dritte. Ich verstehe die Inschrift anders,

und da nunmehr auch Kornemann^) sich zu jener zuerst von Vaglieri aus-

gesprochenen, von Rosenberg-) vertieften Anschauung bekannt hat, darf ich mir
wohl erlauben meinen Dissensus üftentlich auszusprechen und zu begründen. —
Drei Aedilen standen an der Spitze des Gemeinwesens in den drei alten volskischen

Städten Arpinum, Fundi, Formiae; dies zeigt eine ganze Anzahl von Inschriften

jener Orte (2 von Arpinum, 1 von Fiindi, 2 von Formiae) und bestätigt für

Arpinum Cicero cp. XIII 11. In Formiae scheint aber mitunter an die Stelle

der drei Aedilen ein einziger getreten zu sein (C7LX0111: [a]ed. iter(uni) solus;

GOlo: aed(ili) guinqiuennali) soli; fiOK): aed(ili) solo; diese beiden, in der Gegend
von Minturnae gefunden, wohl mit Recht auf Formiae bezogen); insbesondere

geschah dies in jenen fünften .Jahren, in denen gewohnheitsgemäß die Stadt-

verwaltungen ihren Haushalt zu regulieren hatten. Daß man mitunter zu einer

Vereinfachung der Magistratur sich entschloß, und besonders in jenen fünften

Jahren, ist wohl erklärlich. Die Dreizahl der Bürgermeister war kein Gewinn,
einer energischen und glatten Regulierung der Geschäfte nicht förderlich; wenn
ein Bürger sich bereit finden ließ, das oberste Amt allein zu übernehmen, so

wußte man ihm Dank dafür, und mit Stolz konnte er sich in seinen Inschriften

aedilis solus nennen. Daß man einem solchen aedilis solus andere Beamte eigenen,

wenn auch minderen Rechts an die Seite gesetzt habe, ist nicht gerade unmöglich,

aber auch nicht sehr wahrscheinlich; unmöglich aber ist, daß diese Nebenbeamten
ebenfalls aedilis geheißen hätten, wie Rosenberg S. 5 einer Andeutung Mommsens
(CIL X p. (JOS) folgend, ernstlich zu meinen scheint; dann wäre doch jener aedilis

eben nicht aedilis solus gewesen (oder aber solus müßte hier etwas ganz anderes

bedeuten als sonst im Lateinischen)^). Und völlig unbegründet ist zu glauben,

daß überhaupt in Formiao, und ebenso in Fundi und in Arpinum einer der di-ei

Aedilen seinen beiden Kollegen übergeordnet gewesen sei (Rosenberg a. a. O.).

Wenn Horaz sat. I 5, 34 bei der Durchreise durch Fundi einen dortigen Gemeinde-

beamten, namens Aufidius Luscus, der sich breit machte, als Praetor von Fundi

verspottete, so hat er damit eben auch diesen Praetortitel verspotten wollen,

den, seiner Meinung nach, Aufidius unberechtigter oder doch unangemessener

Weise flihrte, es ist sehr möglich, daß Aufidius den Titel in der Tat einfach,

mit oder ohne seine Kollegen, usurpiert hat, möglich allerdings auch, daß man
in Fundi in jenem Jahr, wie mitunter in Formiae, eine Vereinfachung der

Magistratur beliebt hatte, und dort, anders als in Formiae, der alleinige Bürger-

meister sich Praetor zu nennen befugt war. — Das Recht, die Dreizahl des Bürger-

meisteramts gelegentlich zu reduzieren, wird in Formiae (und ebenso in Fuiuli)

in der Verfassung begründet gewesen sein oder in alten Gewohnheiten; jedenfalls

hatte, wenn alle Beteiligten (Ratsversammlung, Bürgerschaft und die als Bewerber

in Betracht kommenden Persönlichkeiten) einvei'standen waren, die Aufsichts-

1) Oben S. 199. — 2) Rosenberg, Der Staat der alten Italiker S. 8ff.

3) Daß das Wort keine etymologische Deutung hervorgerufen hat, nimmt

mich Wunder.

Klio, Beiträge zur alten Geschichte XIV 4. 32

13



400 Mitteilitngoi imd Xcicht iclitcn.

beliönle, der löiuisclic Senat (spRtei* der Kaiser, oder auch der rurator rei puhlicae)

keine Veranlassung einzusclireiten. — Audi in Tuscnluni standen lange Zeit Aedilen

an der Spitze des Gemeinwesens, aber nicht drei, sondern zwei; dies bezeugen,

bei dem völligen Felden von Inschriften von Praetoren, Duovirn und Quattuorvirn,

zahlreiche Inschriften von Aedilenpaaren: C7L XIV 2r);Mj. -ifVil. 2G22. 2(i25. 2(J2fi.

2G38, bei der aus Jlußeren Gründen so geringen Zahl der Inschriften von Tnsculum

eine ganz stattliche Reilie'); einmal wird eine Dedikation nach einem Aedilen-

paare datiert (25ilO); einmal ftlhren die Aedilen den Beisatz cj(ii)inq(uennalex) (2621).

Nirgends eine Spur der Dreistelligkeit des Kollegiums. Diese soll, nach Vaglieri

und Rosenberg, aus folgender vor kurzem iiiilit in 'l'usculum selbst, sondern

etwa 5 römische Meilen unterhalb der Stadt, in oHtiuT Kampagna, etwa am
10. ^Meilenstein der Via Latina, gefundenen, der Schrift nach wolil dem 2. Jahr-

hundert n. Chr. angehörenden Inschrift sich ergeben (Eph. cpigr. IX p. 4U7 u. 680):

EX AVCTORITATE • S • P • TVSCVLANI
^I • LOKENTIVS • ATTICVS AED •

AEDICVLAM • LARVM • AVGVSTORVM
VICI • ANGVSCVLAN • VETVSTATE •

5 DILAPSAM PECVNIA • PVBLICA • A • SOLO
RESTITVIT

P • CLODI • PAVLINIANI • L • COMINI • SECVNDI^
AED q Q •

(' • PLOTIVS BASSVS • SABINIANVS • PRAE • F • sie

(Z. 1 ist ex mutoritate senatus populiqtie Tusculani, Z. 8 aedllitate quinquennuU

zu verstehen.) Marcus Lorentius Atticns, der die Kapelle der Kaiser-Laren des

sonst gänzlich unbekannten angusculanischen Weilers mit öffentlicliem Gelde

erneuert hat, soll ein Kollege der zwei gegen Ende der Inschrift genannten

aediles quinquennales gewesen sein, und zwar ein Kollege minderen Ranges. Mir

scheint nichts auf ein kollegialisches Verhältnis zwischen den in der Inschrift

getrennt genannten Personen hinzudeuten-). Neben vielen Hunderten von Bau-

inschriften von Kollegen gleichen, haben wir auch einige von solchen verschiedenen

Rangs (und dabei gleichen oder ähnlichen Titels); die Verschiedenheit gelangt in

der Stellung der Namen zum Ausdruck (oder auch in dem Titel, wenn derselbe

nicht völlig gleich war). So hatte z. B. Tibur Quattuorvirn, von denen zwei die

eigentlichen Bürgermeister waren und quattuorviri iure dicundo liießen, zwei

Polizeichefs, die aediles oder quattuorviri aedilicia potestate; auf verschiedenen

Inschriften erscheinen die vier quattuorviri nebeneinander, äußerlich ganz gleich-

gestellt'*); offenbar sind das zweite Paar die aediles. Die pompejanischen Inschriften

bieten Beispiele sowohl von A'ier ohne Distinktiv nebeneinander genannten

Quattuorviri*), als auch von zwei Duoviri iure dicundo, unil zwei andern durch

1) Ich weiß nicht, weshalb Rosenbei'g (S. 9) in seiner Aufzählung der

tnsculanischeu Aedilenpaare die beiden wohl ältesten 2620 und 2638 übergeht

(262<) deshalb interessant, weil einer der Aedilen eine bekannte Persönlichkeit

der Ciceronischen Zeit war). — Weshalb sollte nicht in irgend einem dieser

Aedilendenkmäler der dritte Aedil, Avenn es einen solchen gab, mitgenannt
worden sein? (Mit Recht beanstandet von Lenze, HennesXJÄX S. 113 A. 2).

2) Auch Lenze (vgl. die vorige Anm.) leiignet dies; aber die von ihm
vorgeschlagene Erklärung der Inschrift kann ich ebenfalls nicht akzeptieren.

3) CIL XIV 3664 p. 495. 3666, in meinen Inscr. Lat. sei. 5546. 6230.

4) CIL X 8a'). 938 (Inscr sei. 6354. 6355).
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einen besonderen Beisatz von jenen unterscliiedenen Diiovii ii ' ): einniiil ersclieint

ein einzelner duorir iure dinoulo uml neben ihm zwei iimlere. ott'enbar nieiirii;;er

gestellte Duovirn. ohne daü diesen ein Distinktiv zngesetzt wiire-); eine Inschrift,

die, wenn zntRllig allein, oder doeii nicht mit einer Masse anderer desselben Orts

erhalten, ohne Zweifel einen Beweis filr die Dreiglietlrigkeit der obersten (Ge-

meindebehörde Pompejis gebildet hätte. — Wenn, wie Rosenberg meint, Tuscnlnm

drei Aedilis benannte Bürgermeister beses.sen, nnd Lorentius Atticus der dritte

von diesen, allerdings niedriger gestellte und nicht an den Sonderbefugnissen

der Quinquennalität Teilnehmende gewesen wäre, so würde er seine Kollegen

an erster Stelle genannt haben, auch dann wenn die Initiative zum Neubau der

Larenkapelle ihm verdankt wurde^); die verschiedene Beteiligung der Kollegen

an den Arbeiten öffentlich zum Ausdruck zu bringen, war nicht der Brauch

;

oder aber, er würde sich allein genannt haben, wie wir ja genug Bauinschriften

einzelner Beamten haben; die Kollegen der Datierung halber zu nennen, konnte

ihm nicht einfallen, da Bauinschriften nach den obersten Gemeindebeamten zu

datieren weder in Tusculum noch anderswo eigentlich üblich war*). — Mir ist

es nicht zweifelhaft, daß Lorentius Atticus kein Beamter von Tusculum sondern

einer des angusculanischen Weilers war, und zwar vornehmlich auch wegen der

einleitenden Formel ex audoritate s(enatus) piopuUque) Tusculani. Unter all den

Hunderten von Bauinschriften städtischer Beamter findet sich kein zweites

Beispiel ähnlicher Berufung auf die Genehmigung von Rat und Volk; die übliche

Formel ist de senatus sententia, senaius ronsulto, demrionum decreto o. ä., es konnte

hinzutreten populique iussu, doch findet sich dies nicht, da das Bauwesen in den

Munizipien ebensowenig wie in Rom der Genehmigung der Volksgemeinde

unterstand, in den Fällen, in denen man hervorheben wollte, daß hinter dem

Senat die ganze Bürgerschaft stand, wurde es üblich, ,.Senat und Volk" an die

Spitze zu stellen und zum Subjekt zu machen, die Beamten konnten sich anhangs-

weise, in einer der Datierung ähnlichen Form nennen''). Daß Lorentius Atticus

die für Bauinschriften von Stadtmagistraten jahrhundertelang übliche Form nicht

gewählt hat. zeigt mir, daß er kein Stadtmagistrat, nicht dritter Bürgermeister

und nicht in der Lage war, einen Beschluß des Gemeinderats von Tusculum

herbeizuführen; er beruft sich auf die Zustimmung von Rat und Volk, ohne

uns zu sagen, in welcher AVeise nnd wem diese Zustimmung gegeben war;

vielleicht war sie den gegen Ende der Inschrift genannten Quinquennal-Aedilen

1) CIL X 803 Unser, sei G357). — 2) CIL X 819 (Inscr. sei. ß35Ü).

3) Zu den „Funktionen, die dem Aedil gewöhnlich zukommen" und die,

nach Rosenberg S. 8 der dritte tusknlanische Aedil hatte, gehört die Fürsorge

für verfallene Heiligtümer keineswegs.

4) Eine Nennung der Gemeindebeamten in der Form der Datierung wird

in der Regel dann erfolgt sein, wenn sie selbst irgendwie am Bau beteiligt waren,

ihn beaufsichtigt oder ihn eingeweiht hatten, dies dürfte z. B. bei den tuskula-

nischen Denkmälern CIL XIV 2579. 2590 der t'all gewesen sein; waren aber

unsere aediles quinquennales an der Wiederherstellung der Larenkapelle beteiligt,

so ist völlig unerklärlich, weshalb ihre Namen nachhinken und nicht von dem

angeblich dritten Aedilen mit dem seinen vereinigt worden sind. Zur wirklichen

Datierung gehören in römischen Municipien (und Kolonien) vor allem tlie Namen

der Consuln, wie in den Inschriften von Capua CIL X 38(J3. 3804.

5) Typisches Beispiel CIL XIV 2097 = Inscr. sei H194, aus Lanuvium : senatus

p. q. Lanvinus ex piecunia) piublica) Ti Claudio Caesari Aug. Germanico pont. max. tr.

pot. II, C Caecio Pulchro didatore, F. Antonio Celso, L. Laberio Maxivw aediUibus)

32*
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492 .]f/tfr/lini(jni iit/il Kdchrn-Iifcu.

uiul düiii jj;iinz zum Schluli genuiintoii praefectun^) erteilt worden, vielleicht auch

schon irgend welclien IrCiheren Quinciuennalen und hezng sich vermutlich nicht

auf diese Kapelle allein, sondern auf eine Restitution solcher Heiligtümer im

Gebiet von Tusculum überhaupt. — Daß es im Gebiet von Tusculum auch

niagintri vici gegeben hat, ist kein Beweis dagegen, daß der vicus Angusculanutt

einmal in Loi-entius Atticns einen aedilis gehabt hat, der freilich nicht Magistrat,

sondern Beamter beschränktester Kompetenz, aedilis im ursprünglichen Sinne,

dem von oedituun gewesen sein dürfte^); wenn nicht gar — und das ist das

Wahrscheinlichste, — aed. in Z. 2 direkt aediituus) zu lesen ist, wie dies einige-

mal, wenn auch nicht liäufig, vorkommt {('IL VI 2212. X SOCT, 12). Mit den

bekannten aeditul des tuskulanischen Dioskurenheiligtums hat natürlich dieser

Küster einer ländlichen Larenkapelle nichts zu tun (ebensowenig für den Fall,

daß er sicli doch aedilis tituliert haben sollte, mit den aediles lustrales von Tusculum,

die meiner Meinung nach Leuze'^) nicht mit Recht den aediles quinquennales gleich-

gesetzt hat). — Seit wann Tusculum von zwei Aedilen geleitet wurde, wissen

wir nicht. Livius erwähnt zweimal (III 18. VI 2(j, 4) in der Geschichte der

früheren Republik, zu dem J. d. St. 294 und 374, einen Diktator von Tusculum,

in Erzählungen, die gewiß nicht buchstäblich wahr, aber keineswegs ,.überaus

verdächtig" (Rosenberg S. 14) sind*), sie zeigen, daß nach Meinung der römischen

Annalisten das selbständige Tusculum einen Diktator an seiner Spitze hatte,

eine Meinung, die, wenn ii-gend eine Meinung der Annalisten, das Recht hat

für ernst genommen zu werden, ja für den Tatsachen entsprechend zu gelten.

Überaus verdächtig dagegen, ja geradezu als eine aus gex'ingem Anlaß erwachsene

groteske Erfindung ist die Erzählung von dem vornehmen Tusculaner zu be-

zeichnen, der, in seiner mit Rom im Kriege befindlichen Heimat Consul, zu Rom
übergetreten, nocli im selben .lahre auch dort Consul geworden und über seine

früheren Landsleute triumphiert habe, die Plinius nat. liist. VII VdG unter den

exeinpla Fortunae variantis-') aufbewahrt, wohl auch selbst noch phraseologisch

ausgestaltet hat (ich freue mich in meiner früheren Beurteilung'^) dieser Er-

zählung mit Münzer') zusammenzutreffen). Auf keinen Fall läßt sicli aber aus

dieser Erzählung ein tuskulanisches Consulat erschließen, deshalb weil die

Möglichkeit, ja die AVahrscheinlichkeit besteht, daß der Erzähler den Ausdruck

Consul in bezug auf Tusculum uneigeutlicli angewandt hat''); tlie Erzählung

1) Vielleicht einen praefectus rebus divinis, wie wir einen aus Teaniuni kennen

(CIL X 4797 = hiscr. sei. G298), oder einen Spezialpräfekten für die Restitution

der Heiligtümer, nach Art des ühurthiiüchen praef{ectus) q{uin}q{uennaHs) sal{ientii()n)

(CIL XIV 3682 = Inscr. sei. 6232).

2) Vgl. den aedilis castronim CIL VI 231 {Inscr. sei. 2215) mit Mommsen's
Anmerkung.

3) Hermes XLIX 1914 S. UÜflP.

4) Sie sind natürlich zurecht gemacht, und vielleicht überhaupt nur als

Exempel zu beurteilen.

5) Salus codein amio quo fuerat liostis Roniae trimnphavit ex is quorutn

consul fuerat.

6) CIL XIV p. 2.53 Anm. 4.

7) Bei Pauly-Wissowa VII 236.

8) So überträgt Ausonius den Ausdruck Consul auf Burdigala, urh. nohil.

167: diligo Burdigalam, Roinam colo, ciins in hac sunt, consul in ambabus. Welches
Amt wirklich Ausonius in Burdigala bekleidet hat, bleibt unsicher (Hirsihl'cld.

CIL Xni 1 p. 76).
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mußte an Eindruck gowiiiiicii, wenn jener vtiriii'linie TusriilauiT nidit mir im

.selben Amt, sondern so^ar mit demselben Titel, den er in Rom liald erlangte,

bekleidet, kurz vorher seine Mitbürger gegen Rom geluhrt hatte. Ich würde

über dieses von Plinius scheinl)ar bezeugte tusculanische Consulat nicht so viel

Worte verlieren, wenn es nicht von Rosenberg') verwandt würde zur Begründung

seiner, wenn sie richtig wäre, ja sehr interessanten Behauptung, dali Ariminum

seine Verfassung Tuscnlum entlehnt habe. Mir scheint weder das Consulat, das

für die alte (latinische) Kolonie Ariminum durch eine archaische Hi-onze'-) aus

dem Dianaheiligtum von Nemi bezeugt ist, noch die in der kaiserlichen Kolonie

Ariminum eigenartig ausgestaltete, vielleicht dreistellige Aedililät in Tuscnlum

ihr Vorbild geiial>t zu' Iialien^). Was Ariminum betrifft, so möchte ich noch

bemerken, daß ilie l'julciluug in sieben (städtische) Vici keine Eigentümlichkeit

dieser Stadt und überhaupt nichts Besonderes war, sondern auch für andere

kaisei'liche Kolonien bezeugt ist, nicht nur, worauf Bormann (CIL XI p. 77) schon

hingewiesen hat, für das von Augustus zur römischen Kolonie gemachte klein-

asiatische Antiochia, sondern auch fiir Hadrians Aelia Capitolina, nach Chron.

Pasch, p. 474.

In dankenswerter WtMsc hat KorneuKuin (oben S. lilj tV.) ') die Beispiele

von Dreimännerkoliegien au der Spitze von Gemeindeverwaltungen durch Heran-

ziehung der Institutionen italischer Pagi vermehrt''). Erwähnt hätte meiner

Meinung nach aber auch ein räumlich zwar weit entfernt liegendes, aber doch

mit Alt-Italien zusammenhängendes, wohlbekanntes, von Triumvii-n regiertes

Gemeinwesen werden miissen, ich meine den Bund der vier cirtensischen

1) Staat der alten Italikcr S. Hoff. (S. 117: ..vielleicht reizte der Konsuln-

Titel, der sich dabei mit Anstand annektieren ließ"j.

2) CIL XIV 426Ü (= Insrr. sei. 6128).

3) Die Behandlung der Aedilität von Ariminum durch Rosenherg (S. lltJ)

ist sehr willkürlich. Daß R. sich „beim besten Willen nicht denken kann, wie

in Ariminum der Unterschied zwischen curulischer und plebejischer Aedilität

beschaffen ge\\-esen sein soll", beseitigt die Tatsache nicht, daß man in Ariminum

einen (oder zum mindesten einen) cui'ulischen Aedil hatte und bei der Aedilität

zwischen curulischer und plebejischer iuris dictio unterschied, die in der Regel

von verschiedenen Personen übertragen war (CIL XI 386. 387 = Inscr. sei. 6659.

6660). Es ist demnach unzulässig die Aedilen von Ariminum auf einen zu

reduzieren und diesen zum College minor der duoviri iure dicundo zu machen. Daß

den Aedilen von Ariminum eine iuris dictio zugeschrieben wird, ist nichts

besonderes, denn eine gewisse iuris dictio hatten sie überall, als Polizeichefs. —
Auch in Rom war der Unterschied zwischen curulischer und plebejischer Aedilität

seit Jahrhunderten bedeutungslos geworden, aber doch nicht ganz verwischt

(vgl. Tac. ann. XIII 28). Die Namen werden gedankenlos nach Ariminum über-

tragen worden sein und dort zur Bezeichnung verschiedener Polizei -Ressorts

gedient haben. Daß sie einen Hintergrund in verschiedenen Klassen der Be-

völkerung (Eingesessenen und julischen Kolonisten) gehabt hätten, ist nicht

wahrscheinlich.

4) Irrtümlich werden jedoch S. li)5 A. 3 Münzen von Luceria mit drei

Beamtennamen angeführt; die Namen auf diesen Münzen (jetzt bei Haeberlin

Äes grave Taf. 7Ü, 4. 5. 95, 12. 13. 14. 1()2, 2; vgl. S. 134. 157. 187) sind nur zwei.

5) Kürzlich ist aus demselben Pagus, dem CIL IX 3312 entstammt, eine

weitere Dreimäuner- Inschrift bekannt geworden, die, wie ich höre, Porsichetti

in den Mitteilungen des Rom. Instituts herausgeben wird.
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Kolonien. Dieser verdankt bekanntlich .seine P^ntstehunp; dem P. Sittius aus

Nnceria, der im Jahre 46 v. Chr., zusammen mit Bocchus von Mauretanien, Cirta,

die Hauptstadt des nuraidischen Königs .Tuba eroberte und dann von Caesar

zum Geschenk erhielt'). Die Erinnerung an die canipanisrhe Heimat des

Gründers und gewiß eines nicht geringen Teiles seiner Genossen erhielt sich

lange lebendig, wie schon der dem heimischen Fluß entlehnte Beiname einer

der Kolonien, SaniensiK Milcv, zeigt. Wenn nun in der Kaiserzeit Triumvirn an

der Spitze des cirtensischen Bundes erscheinen, so sind diese gewiß nicht frei

oder aus bloßen Zweckniüßigkeitsrücksichten erfunden, sondern der italischen

Heimat entlehnt (auch wenn sie nicht die anfänglichen Oberbeamten von Cirta

gewesen sein sollten; einzelne Beispiele von Duovirn und Quattuorvirn aus der

ersten Kaiserzeit liegen vor)-). Der Schluß, daß das canipanische Nuceria gegen

Ende der Republik unter Triumvirn gestanden hat, dürfte wohl nicht zu gewagt

erscheinen. Vermutungen über einen etwaigen, mir nicht sehr wahrscheinlichen

Zusammenhang dieser Triumvirn mit dem für Nuceria aus der Kaiserzeit be-

zeugten tribiinns plehis'-^) und dem ebenfalls dort vorkommenden quinquevir^) muß

ich anderen überlassen.

Charlottenburg.

Die Beamtendreizahl in Italien.

Von E. Kornemaun.

H. Dessau hat im Vorstehenden meine Zusammenstellung der Dreimänner-

kollegien aus Italien durch den Hinweis auf die Illviri von Cirta vermehrt und

sich der von mir früher^) geäußerten Ansicht angeschlossen, daß es sich hier

um die älteste Verfassung der kolonialen Samtgenieinde von Cirta handelt. Sein

Rückschluß auf die Verfassung des campanischen Nuceria bringt, wenn er zu-

lässig ist, für meine These, daß der Dreibeamtenstaat allgemein italisch ist, eine

neue sehr wertvolle Stütze.

Ich möchte heute meinerseits auch nocli auf Verschiedenes aus dem
römischen Staat aufmerksam machen, was meine Materialsammlung oben S. 194ff.

zu ergänzen imstande ist. An zwei Stellen des römischen Staates können wir

die alte Beamtendreizahl noch in historischer Zeit nachweisen, einmal in der

außerordentlichen Magistratur und dann — hier wenigstens in der Frühzeit —
bei den alten Priestertümern.

Aus der Reihe der außerordentlichen Träger von Spezialaufträgen erinnere

ich nur an die Magistrate zur staatlichen Landanweisung, bei denen die Dreizahl

{Illviri agris rtamlis arlsignandis iudicandis) die älteste Form darstellt-), eine Form,

die bei den verwaiulten Spezialbeamten für die Koloniegründung (/// viri colnniae

deducendae) die Regel geblieben ist^), weiter an die Illviri capitales oder Illviri

1) Mommsen, Ges. Sehr. V 472.

2) Mommsen a. a. 0. 475; über die (Quattuorvirn meine Anni. zu S. 477. Aber

gewiß richtig vermutet Kornemann (Pauly-W. IV 586), daß die Triumvirn von

Cirta auf die caesarische Zeit zurückgehen.

3) CIL IV suppl. 3872 = Inscr. sei. 6445 e.

4) CIL X 1081 = Inscr. sei 6446.

1) Pauly-Wissowa IV S. 586.

2) Mommsen, Staatsr. II ^ S. 628, 3. — 3) Ebda. S. 638.
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nocturni (auch Illviri schloi-litliiii), die als stehende Institution um 465 289 v. Chr.
geschaffen worden sind'), die Illviri mennarii vom Jahre 538 OK) v.Chr.-), die

zwei Dreimiinnerkollegien zu Zwecken der Aushehung vom Jalire 542/212^), die

Illviri aere argento anro flnndo feriundn. die unter die .laliresämter erst in der
Zeit dos Kundesgenossenkrieges eingetreten sind'), endlich die unter Augustus
voriihergeliend funktionierenden Illviri legendi senatus und Illviri rerognnscendi

tunna.s eqititiiin''). Das vornehmste Beispiel aus dieser Gruppe aher sind die

Konsulartrihunen, die ganz offenbar von der Dreizalil ausgegangen sind'*), und die

Illviri reipuhlicac cnmtituendae vom Jahre 711 43 v. Clir."). Wenn man die Ge-
schichte des Dreibeamtentnms sich vor Augen hält, erkennt man jetzt, daß der

römische Staat in jener Krisis zur altitalischen Staatstorm zurückgekehrt ist

und es ist leicht zu erraten, daß wohl Octavian mit seinen altertümelnden

Neigungen die Anregung zu dieser Verfassung gegeben hat.

Was die Priestertümer des römischen Staates betrifft, so ist fiir ilie

Augures die ursprüngliclie Dreizahl bezeugt und wird mit den ältesten drei

Tribus von der Tradition in Verbindung gebracht'*). Dazu kommt, daß sie in

den römischen Kolonien noch in der historischen Zeit wiederkehrt''). Das letztere

Moment erweist auch fllr die Pontifices die Dreizahl als die ursprüngliche'").

Ebenso treten die erst im Jalire 1% v. Chr. vom Pontifikalkollegium abgezweigten

Epulones zunächst in der Dreizalil auf").

Demgegenüber gehen die späteren XV viri sacris fariiindis, die jünger sind,

als pontifices und augures^ die erst mit der Einführung der sibyllinischen Bücher
in Rom geschaffen wurden und im Dienste des graccus ritus stehen, vom
Duovirat aus^-).

AVährend nun die normale Vermehrung der ehemaligen Triumvirate

mit der allmählichen Ausdehnung des Staates über sechs hinweg auf neun
erfolgte^^), steigen die Duovirate gewöhnlich auf zehn, vor allem das Kollegium

1) Livius Per. 11.

2) Livius XXIII 21,6; zum Jahre J03 351 werden allerdings V viri mensarii

bei Liv. VII 21, 5 erwähnt.

3) Livius XXV 5, 6-9.

4) Mommsen, Staatsr. II ^ S. 6(Jlf. u. S. 640. 2.

o) Über beide Mommsen a. a. 0. II -^ S. 947, 5 und III S. 494, 3.

6) Wenn unsere oben (S. 206) geäußerte Ansicht, daß Rom mit der

Diktatorenverfassung begonnen hat, das Richtige trifft, haben wir auch hier

zunächst den Übergang zum Dreibeamtenstaat, ehe mit der Konsulatsverfassung

das Zweibeamtentum hereinkam.

7) Mommsen Staatsr. W S. 707 u. 718 f

8) Liv. X 6, 7; Cic. de rep. II 16; Dionj^s II 22, 3; Wissowa, Religion ~ S. 523, 4.

9) Lex cot- Geriet, c. 67.

10) Lex col. Genet. a. a. 0. ; Wissowa, Religion - S. 503, 4.

11) Cic. de orat. III 73; Wissowa a. a. 0. S. 518.

12) Liv.VI37, 12; Servius ^en.VI 73 (dazu Wissowa, Religion- S.534 mit Anm.5).

13) Sowohl die Pontifices wie die Angures steigen von 3 auf 6, dann auf 9,

AVissowa S. 503 u. 523. Ebenso wird die Sechszahl der Vestalinnen von demselben

Forscher auf eine ursprüngliche Dreizahl zurückgeführt (S. 534), wenngleich

Dionys. 11 67, 1, Plutarch, Numa 10 vier Vestalinnen als die ursprüngliche Zahl

des Numa angeben. Auch die Sevirate der augusteischen Zeit (seviri equituni

Romanorum und seviri Augtistales) gehören hierher (Mommsen, Staatsr. III 523 f,

u. S. 525, 1).
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der XVviri s. f. selber, die aiij;el)lif!i seit di-m Jalue \\><l iif.T auf dir- Zehnzahl

gebracht worden sind').

So haben wir also in den Kollegien von 3—G— 9 Beamten das ältere italische

Schema vor uns, in Reihen von 2-4-10 Beamten dagegen ein anderes, das

vielleicht nicht nur jünger, sondern auch von außen hereingekommen ist. Schon

Roseuberg-) hat auf die Möglichkeit eines Einflusses von den unteritalischen

Griechenstädten her aufmerksam gemacht, und die Stellen/ahl des Kollegiums

der XVviri s.
f., der Vertreter des grnecus rilns in Rom (erst 2, dann 10), scheint

in dieser Richtung zu weisen. Nun hat aber auch das Kollegium der tribuni

plebis dieselbe Entwicklung durchgemacht (von der Zwei- bzw. Vierzahl auf die

Zehnzahl). Ich habe oben (S. 201) die Schöpfung des plebejischen „Scheinstaates-

ais „eine Reaktion des latinischen Elementes gegen dio herrschende, elniskiscli

stark beeinflußte Aristokratie" bezeichnet und ihn einen Staat von ,.durcliaus

italischem Gepräge"' genannt. Die letztere Formulierung geht vielleicht etwas

zu weit. Wie Rom in der Königszeit unter etruskischem Einfluß stand, so ist

die junge Repul)lik nach Abschüttlung des Etruskerjoches dem direkten Einfluß

des unteritalischen Griechentums, vor allem von Cumae, erlegen, ein Einfluß,

der besonders in der zweiten Hälfte des fünften Jahrhunderts v. Chr. groß ge-

wesen zu sein scheint. An den Anfang dieser Epoche hat die antike Tradition

ebenfalls ein oder genauer zwei aufeinanderfolgende Zehnmännerkollegien gesetzt,

die Xviri legibus scribundis, um der Entstehung der 12 Tafeln-Gesetzgebung, die

wohl sicher dieser graecisierenden Epoche angehört, einen historischen Hinter-

grund zu geben. Die neuere Forschung hat das Dezemvirat in der auf uns

gekommenen Fassung als apokryph erwiesen: diese unsere Betrachtung über

die Stellenzahlen der römischen Beamtenkollegien erweist ein Zehnmänner-

kollegium leitender Magistrate für die Mitte des fünften Jahrhunderts v. Chr.

zum mindesten als Anachronismus^).

Tübingen.

Der neue Lübker.

.1. Geffcken und E. Ziebarth haben, unterstützt von etwa einem Dutzend

sehr tüchtiger Mitarbeiter, den alten Lübker, der zum letzten Mal im .Jahre 1891

ueuaufgelegt worden war, in 8. Auflage neu herausgegeben'). Das alte Werk,

„für Schüler zu gelehrt, für Gelehrte zu wenig wissenschaftlich', wie es im

Vorwort heißt, ist zu neuen Zwecken ganz umgeformt wordeu: es soll den

1) Livius VI 37, 2. Dazu dio Kritik von K. J. Noumann bei Gercke-Norden,

Einleitung III- S. 477.

2) Staat der Italiker S. 80.

3) Die Volkstribunen in der Zehnzahl sind natürlich von der Tradition

auch zu hoch hinaufgeschoben. Wie ich demnächst nachweisen werde, haben

die Alten die Gründung der Republik viel zu früh angesetzt. Wenn wir uns

in diesem Kardinalpunkt von der Tradition endlich frei gemacht haben, wird

sich auch über das Alter des plebejischen „Scheinstaates" etwas mehr sagen lassen.

1) Friedrich Lübkers Reallexikon des klassischen Altertums. Achte vollständig

umgearbeitete Auflage, herausgeg. von J. Geffcken und E. Ziebarth in Ver-

bindung mit B. A. Müller unter Mitwirkung von W. Liebenam, E. Pernice,

M. Wellmann, E. Hoppe u. A. Mit 8 Plänen im Text. Leipzig-Berlin, Teubner, 1914.

8". 1152 S. geh. 20 M., geb. 28 M.; mit Scbreibjtapier durchschossen (in 2 Bänden)

geh. 32 M., geb. 3ü M.
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Benutzern, sei es Studierenden, sei es Gymnasiallehrern oder Dozenten, die

sich auf einen», von ihrer Spezialfurschunp; abgelegeneren Gebiet informieren

wollen, „die erste wissenschaftliche Hilfe bieten". So ist sozusagen ein kleiner

Pauly-Wissowa entstanden, durch den das größere Werk, der Stolz unserer

deutschen Wissenschaft, nicht ersetzt werden soll und kann, ähnlich wie Gorcke-

Norden. Einleitutig neben J. v. Müller- Pidilinann, Handbuch getreten ist.

Herausgeber und Mitarbeiter lialun in den einzelnen Artikeln mit ihrer

gedrungenen, aber doch klaren mid iil)ersichtlichon Darstellung eine aus-

gezeichnete Arbeit geliefert, der Verlag hat, was Anordnung und Drucktechnik

betrifft, eine Musterleistung zuwege gebracht. Auf so engem Räume war eine

nur irgendwie erschöpfende Darbietung des Stoffes unmöglich; es kam daluM-

darauf an, in aller Kiirze durch Verweisung auf die beste Literatur iilx-r di-ii

Gegenstand dem Leser weitere Orientierungsmöglichkeit zu geben. Die Literatur-

sichtung durch die Verfasser zeugt, wie unsere gerade hierauf gerichtete Nach-

prüfung ergeben hat, von einer in den meisten Fällen sehr tiefgehenden Be-

herrschung des Materials, auch in denjenigen Artikeln, die bei Pauly-Wissowa

noch nicht vorliegen. In dieser strengen Sichtung der Literatur und der Heraus-

hebung des wirklich und dauernd Wertvollen sehe ich ein Hauptverdienst des

neuen Werkes.

Verzichtet hat man, c)l)W()lil <las archäologische Material starke Ber(u;k-

sichtigung erfahren hat (oft in bosumlerem Schluüabschnitt unter der Spitzmarke

AUCH.), auf die Beigabe von Abbildungen, wohl mit Recht, da dadurch der

ohnehin schon sehr beschränkte Raum noch weiter eingeengt worden wäre und

das Buch einen Umfang angenommen hätte, der es zu unhandlich und zu teuer

gemacht hätte. Beigegeben sind nur Pläne berühmter Stätten antiker Kultur,

wie von Athen, Rom, Delphi, Olympia, Pergamon usw.

Wenn einige Wünsche für eine zukünftige neue Auflage geäußert werden

sollen, so wären es die, daß die Verfasser in der Zugabe von Verweisungen auf

andere Artikel, namentlich wenn diese unter Stichwöi-tern stehen, unter denen

man sie nicht ohne weiteres sucht, etwas weniger zurückhaltend sein möchten,

weiter daß die großen Sammelartikel, wie z. B. diejenigen prosopographischer

Art, noch etwas schärfer gegliedert werden, etwa dadurch daß die Nummern

fett gedruckt werden, daß in den am Schluß der Artikel zusammengestellten

Literaturangaben das wichtigere gegenüber dem weniger wichtigen irgendwie

kenntlich gemacht werde, damit der Benutzer zunächst nach dem Werke greift,

das ihm am meisten zu geben imstande ist; endlich — und das ist der Haupt-

wunsch — , daß die Artikel, die sich mit dem Orient beschäftigen, sachkundigen

Bearbeitern anvertraut werden.

Wir wünschen dem Buche einen ähnlichen Siegeslauf, wie er Gercke-Norden

beschieden gewesen ist^), indem wir gleichzeitig der Hoffnung Ausdruck geben,

daß die Benutzer hier wie dort mit dem Gebotenen sich nicht begnügen (denn

wir sind noch nicht ins Zeitalter der Epitome angekommen), sondern daß sie

in dem Werke eine weitere Pforte sehen mögen, um in den immer gewaltiger

sich dehnenden Bau der Altertumswissenschaft an irgend einer Stelle einzudringen.

C. F. L.-H. E. K.

1) Dieses Werk liegt jetzt in zweiter, wenig veränderter, aber durchweg

auf den neuesten Stand der Forschung gebrachter Auflage vor.
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Die diesjährigen Ausgrabungen

des englischen Egypt Exploration Fund in Ägypten.

\(ui Lu(lui(; Itorcliardt.

Der Efjypt Kxplnnitioyi Fund hat in diosem Winter (IHIH 14) die Arbeiten

in Abydos (s. Klio XII, ,-3Hi»ff.) nacli einjähriger Pause wieder aufgenommen,
nachdem im letzten Sommer nach Voreinliarung zwischen dem Service des Antiquiten

und dem Ef/ypt Exploration Fund durcli den ("het'insjjektor des Service Ilerrn

Lefi'ltvre die undankbare Vorarbeit der Fortriiumung dos Marietteschen Schuttes

ausgeführt worden war. Wie frülier schon dargelegt, lag nämlich zwischen der

Hinterwand des Sethostempels und dem vom Egypt Exploration Fund ausge-

grabenen unterirdischen Bau der Ausgrabungsschiitt von der Marietteschen

Freilegung des Sethostempels und behinderte den Fortgang der neuen Arbeit

erheblich. Aber auch nach dieser vorbereitenden Aufraumung blieb für den

Egypt Exploration Fund noch eine ungeheure Arbeit zu leisten, die mit großer

Energie in diesem Winter ausgeführt wurde, allerdings auch noch nicht bis zum
Ende. Es wird wohl mindestens noch einer ganzen weiteren Kampagne bedürfen,

bis das wichtige unterirdische Gebäude, das für die ägyptische Baugeschichte

etwas völlig neues darstellt, gänzlich untersucht ist.

Was bis jetzt freigelegt ist, soll hier an der Hand der beigegebenen Skizzen,

die ohne Messungen rein aus dem Gedächtnis nach einem eintägigen Besuch
der Grabung gezeichnet worden sind, geschildert werden.

Wie erinnerlich, ist der ganze Bau in einen künstlichen Hügel, der hinter

dem Sethostenipel liegt, eingebaut worden. Man hatte dazu einen vorhandenen,

wohl niedrigen Hügel aus wenig haltbarem Material abgetragen — hinter dem
Bau im Westen sind heute noch die Reste davon erkennbar — und nach Fertig-

stellung der unterirdischen Konstruktion über ihr durch schichtweises Auftragen

wieder ergänzt. Die Auftragung erfolgte dem W^achsen des Baues entsprechend,

so daß man heute zwischen den Schichten der eingebrachten Erde den Bauschutt,

der von der Bearbeitung der Hausteine abfiel, lagenweise eingebettet sehen kann.

Der Eingang zu dem Bau liegt schon ziemlich tief im Terrain unter der

Hordlichen Umfassungsmauer des Tempels, (s. die Skizze in Klio XII, 39Üj, eine

Treppe führt zu ihm herab. Man geht dann durch einen langen, schon von
Fräulein Murray 1TO3 freigelegten, wahrscheinlich etwas fallenden Gang, dessen
südliches Ende auf der beigegebenen Skizze zu sehen ist. Kammern schließen

diesen Gang ab. Von der einen geht nach Osten ein weiterer Gang ab, dessen
Boden wieder fällt. Er endet vor einem quer davorgelegten Gemach von etwa
) m Tiefe und rund 20 m Breite, dessen Boden horizontal liegt, und zwar in

einer Tiefe von etwa 11 m unter der Oberkante des Fußbodens des Sethostenipels.

Hinter diesem quergelegten Raum öffnet sich nun der Eingang in eine ungeheure
Pfeilerhalle, bis zu deren Tor die Grabung vor zwei Jahren vorgedrungen war.

Alles was östlich von diesem Tor liegt, ist Resultat dieses Jahres.

Die Abmessungen des Pfeilersaales sind ganz enorme. Auf etwa 20 m
Breite hat er eine Tiefe von nahe an 30 m. Zwei Reihen von je 5 Pfeilern,

denen an den Stirnwänden Pfeilervorsprünge entsprechen, teilen ihn in drei

Schiffe, ein mittleres breiteres und zwei schmalere Seitenschiffe. Umgeben ist

der Saal von 16 Kammern, die in allen Achsen zwischen den Pfeilern liegend

sich rings um den Hauptraum herumziehen. Nur die dem Eingange gegenüber
liegende Achse zeigt eine Tür, die zu einem weiteren Querraum führt.

Auch dieser Querraum hat, wie der erste, die riesigen Abmessungen von etwa
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6 zu 2r» m. Damit scheint vorläiiKg der Bau zu ICnde zu sein, falls nicht noch

in der Nordostecke des letzten Raumes unter ciiieni dort liep;enden hohen Schutt-

berge eine zu weiteren Räumen lCihren<le Tür gefunden wcnlfu .solltt«. was alier

unwahrsclieinlich ist. Eher könnte dort das Einl)ruclisl(Mli li(M;iii, dinch das

in koptischer Zeit der Einstieg .Schätze Suchender erfolgte. Die Ilottnung der

Einbrecher auf Schätze ist aber wolil enttäuscht worden, da das Gebäude, das

nie fertig geworden ist, wohl keine Inneneinrichtung enthielt, die des Fort-

nehmens wert gewesen wäre. Sie hielten sich dann aber in sfd'ern schadlos,

als sie aus dem Granitmaterial des Daches des Hauptsaales Mühlen herstellten.

Daiier kommt es, dali auüer dem östlichen Querraum keiner der Säle heute noch

seine Decke hat. Man kann die interessanten Deckonkonstruktionen heute nur

nocli aus kleinen, teils nocli in ilircr alten Lage befindlichen, teils am Boden

liegenden Resten ermitteln. Hie beiden Querräume hatten Satteldächer, der

östliche ein richtiges, aus gegeneinander gestellten Balken konstruiertes, der

westliche aber ein aus einer mit Überkragungen gebildeten Decke ausge-

schnittenes, also in einer sonst in der ägyptischen Baugeschichte nicht zu be-

legenden Konstruktion, die man mit dem Ausdruck „technischer Blödsinn' wohl

noch nicht zu scharf kritisiert hat. Auch der große Pfeilersaal hat eine mir

bisher ganz neue Deckenlösung, die aber im Gegensatz zu der eben erwähnten

technisch dm-chaus vernünftig erdacht und in ihrer architektonischen AVirkung

gut erscheint. Die beiden Seitenschiffe sind mit ungeheuren Granitbalken

horizontal abgedeckt, das Mittelschiff aber hat eine höher liegende Decke, die

auf den auskragenden und unten konsolenartig abgeschrägten Enden der Balken

der Seitenschiffe auflagert. Es ergibt sich so ein Querschnitt für den Pfeiler-

saal, der dem der Basiliken in den ägyptischen Tempeln ähnlich ist und zweifellos

auch auf ihn zurückgeht, nur daß bei diesem Bau, da er unterirdisch ist, die

Fenster, die unter der überhöhten Decke liegen müßten, fehlen. Die Ähnlichkeit

ist so groß, daß man versucht ist, die Fenster in den Querschnitt hineinzuergänzen

;

an den zahlreichen Resten der Decke ist aber keine Spur eines Fensters nach-

weisbar. Der große Pfeilersaal war also ebenso wie alle anderen Räume dieses

Baues fensterlos.

Von den Abmessungen dieses Gebäudes und von der ungeheueren x\rbeits-

leistung, die in dieser Konstruktion steckt, kann man sich eine Vorstellung ver-

schaffen, wenn man z. B. das Gewicht eines der Pfeiler berechnet, von denen

der Pfeilersaal zehn hat, davon mehrere aus je einem Stück. Jeder dieser

Pfeiler, die aus Assuangranit hergestellt sind, wiegt etwa 90 Tonnen! Granit

ist übrigens nur an den am meisten beanspi-uchten Stellen, also im Dache des

Pfeilersaales und in den Pfeilern selbst, sowie für einige Türsturze verwendet.

Das übrige Mauei'werk ist aus rötlichem Sandstein, an einigen Stellen ist auch

weißer Kalkstein verwendet.

Ungeheuer ist auch die Fundierung des Baues, die im Pfeilersaal heute

noch zutage tritt. In der Noi'dostecke des Pfeilersaales hat man die sehr gut

verlegten mächtigen Schichten dieses Fundaments bis auf das Grundwasser
verfolgt, das man 4,10 m unter dem Fußbodennivean der Querräume fand.

Während in den Seitenschiffen die Fundamente nur wenig vor das aufgehende

Mauei-werk vortreten, .springen sie im Mittelschiff über 2 m vor die Pfeiler-

reihen vor, so daß ich annehme, daß sie dort zur Aufstellung von Statuen

dienen sollten. Ob diese Statuen je aufgestellt worden sind, läßt sich vor-

läufig noch nicht sagen, da die Reinigung noch nicht so weit vorschreiten

konnte, daß man etwa die Standspuren der Statuen schon hätte zeigen können.
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Es ist sogar zu vfiniuton. daLl diose Staudspuren uitlit vorliaudtMi sein werden,

da die Statuen, die doch zuletzt im Bau aut"<>;estellt wurden, nie zur Austulirun«^'

gekommen sein dürften. Der ganze Bau zeigt überall, daß er noch unfertig war.

als er von den Bauleuten verlassen wurde. Von den Wandhildern, die teilweise

erst aufgezeichnet sind, ganz zu schweigen, ist z. B. der Pfeilersaal an den Wunden
noch nicht einmal geglättet. Die groüen l^uadern stehen fast überall noch mit

Bossen. Auch scheint mir der Fußl)oden dieses Raumes überhaupt noch nicht

verlegt worden zu sein; nur die ol)ere Fundamentschicht hat rings um die Wilnde

herum einen angearbeiten Vorsprung, gegen den die Ptlasterplatten gestoßen

werden sollten. Freilich ist es merkwürdig, daß dieser Vorsprung oben an die

Schicht angearbeitet ist und nicht, wie sonst üblich, an die untere Uilltte der

ersten Schicht des aufgehenden Mauerwerks. Aber das wird vielleicht nur eine

der vielen Eigentümlichkeiten sein, die uns an diesem Bauwerk neu er-

scheinen.

Die Dekoration des Baues ist zum Teil schon in Fiilulein Murravs OsiieUm

Bl. 1—15 abgebildet, weiteres darüber gibt Herr Naville im Report des E(/ypt

Exploration Fund 1911/12 Bl. 2 und 3. Von neu hinzugekommenen Wandbildern

will icli nur die Darstellungen und Texte aus dem „Pfnrteubuch"' erwähnen, ilie

an den Wänden des westlichen Querraumes stehen. Die Decke dieses Raumes
nahm eine ungeheure Himmelsdai-stellung mit der ausgebreiteten Göttin Nut

als Hauptfigur ein. Im Pfeilersaal, soweit er schon tlekoriert ist, scheinen auch

Darstellungen zu stehen, wie sie uns aus den Künigsgräbern von Theben her

bekannt sind. Ob im letzten, dem östlichen Quersaal, auch W^andbilder vor-

handen sind, konnte ich bei der mangelhaften Beleuchtung, die uns zur Ver-

fügung stand, nicht sehen.

Soweit konnte ich den Bau nach eigener Anschauung beschreiben. In

der Woche, die noch nach meinem Besuche gearbeitet wurde, wurden noch

zwischen den breiten Fundamenten der beiden Pfeilerreihen nacli unten führende

rohe Treppen gefunden, für die ich, falls es nicht während des Baues der

Fundamente gebi-auchte Treppen sein sollten, vorläiifig keirie Deutung weiß.

Über die Bedeutung des Baues vor Beendigung der Grabung etwas zu

sagen, kann natürlich nur Hypothesen ergeben. Bei der Neuheit der Anlage

sind deren schon drei vercliiedene gewagt worden. Die Hypothese, darin ein

..Osireion" zu sehen, scheint mir nach den jetzt gefundenen Dekorationen des

Baues heute noch weniger begründet wie vor 2 Jahren, besonders da ein iiu

neuen Reiche noch verehrtes abj^denisches Osirisgrab doch schon seit den

Grabungen Amelineaus in Umm el-Gaab bekannt ist. Auch für die zweite

Hypothese, die in dem Bau ^Straho's ivell" sehen wollte, hat diese Grabung kein

neues Material gebracht, eher gegen sie. Wenn nämlich nicht etwa die „sich

herabbiegenden Gewölbe aus einem Stein" noch liinter dem Schnttberg in der

Nordostecke des östlichen Querraums zutage treten und etwa den Zusammenhang

mit dem oberen Tempel herstellen sollten, sehe ich bis jetzt niclits, was der

Beschreibung Strabos {Geogr. 813) irgendwie entspricht. Auch die Mügliclikeit,

Strabo habe in dem unterirdischen Bau Grundwasser gesehen, scheint durch den

Befund dieses Jahres fast ausgeschlossen. Das Gx-undwasser müßte damals

noch etwa 2 m tiefer gelegen haben als heute, also etwa m unter dem Fuß-

boden der Querräume. Für eine Quelle aber, die mir übrigens in Ägypten sehr

unwahrscheinlich ist, müßte ein Bassin mit undurchlässigem Boden vorhanden

gewesen sein, da ihr Wasser sonst sich bald auf die Höhe des Grundwassers

einstellen würde.
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Die drittf Hypothese, die in dem Bau ein Keiiot.aidi des Königs Setlios,

bzw. seiner Naclifolger sah, scheint aber durch die Funde der diesjährigen

Grabung an Boden gewonnen /.n liulicn. Die neu liinzugekoninienen "Wand-

dekorationen entspreclien inniici- nichr ilcni. was man in einem KiJnigsgrabe

vermuten sollte, und der GrundrilJ des Ft'eilersaales mit seinen umgebenden
Zellen erinnert doch lebhaft an die ähnlichen Säle der thebanischen Königs-

gräber, die auch den gleichen syringenartigen Zugang haben.

Iloftentlich wird der Schluii der (h-abung eine ICntscheidnng bringen.

Die Leitung der Grabung führte Herr Professor Naville. den man nur zu

der Energie und Ausdauer, mit der er trotz seines Alters der Arbeit vorstand,

beglückwünschen kann. Ihm zur Seite standen Frau Professor Naville. Hen-
Ingenieur Gibson, Herr Wainright und Herr Whitteniore, dieser als Repräsentant

der amerikanischen Mitglieder des Egypi E.rj)lorrition Fund.

Kairo.

Berichtigungen und Nachtrag.

S. 347 Abs. 1 Z. 4 statt Mosis lies: ,.Xoahs". ^ S. 349 Abs. 2 Z. 7 lies:

„109,1g". — S. 351 Abs. 2 Z. 2ff'. lies: „Die schwere babylonische Silbermine

gemeiner Norm in Silber (1091,5 g) ergab daher, als Kupfertalent gefaßt, eine

Kupfermine im Gewicht der leichten Silbermine (545,75 g), die doppeltschwere
Silbermine (2083 g) eine Kupfermine im GeAvicht der schweren Silbermine

(1091,5 g), und einer schweren Silbermine Kupfers (1091,5 g) entsprach an Wert
deren V120" "• s. f. Im gleichen Absatz Z. 4 von unten lies: „Silbei- bzw. Kupfer-

gewicht". Z. 1 von unten (vgl. 2 von unten) lies: ..Römer-)". — S. 353 Z. Ui von
oben und S. 358 Z. 17 von oben lies: „82 V2". — S. 370 Abs. 3 Z. ß statt 60 lies: ,.50",

Z. 7 statt 50 lies: „60". — S. 375 Abs. 2 Z. 10 lies: „746,62, d. h. rund 747 g". —
Ebenda Z. 12 statt B lies: „C". — S. 375 (Haupttext) Z. 8 von unten lies: „ihre

Eihöhung um ^Jzc (Form C) ergibt 747.88 g"; Z. 6 von unten statt „1.3 g" lies:

,•1,16 g". -
Stellen wir nun die nachträgliche Frage, wie sich die durch das assyrische

Dokument gebotene Gleichung zwischen der gemeinen Gewichtsmine und der

erhöhten phönikischen Silbermine der Form C, (die das Dokument als 'Mine des

Königs' bezeichnet) angesichts ihrer Stellung im System der altorientalischen

Gewichte bewährt. Diese Frage ist deshalb, wie schon häufig von mir hervor-

gehoben (z. B. Cmigr. 1893 S. 245 [81]), von so besonderer Bedeutung, weil sie ge-

stattet, die Gewichts- und Maßgrößen nach ihrem gegenseitigen Verhältnis pro-

portional zu betrachten, so daß die Bewertung in modernen Grüßen (Gramm etc.) in

den Hintergrund tritt. Die phönikische Silbermine verhält sich wie allbekannt

und allgemein zugegeben, zur babylonischen Silbermine wie 4 : 3, letztere zur

Gewichtsmine wie 9:10. Die phönikische Silbermine ist also ^"'9 • *'3 = 40'^_

der Gewichtsnorm. Die Gewichtsmine erhöhter Norm (' ist um ^ oq höher als

die gemeine Gewichtsmine (die „Mine des Landes"), also — •''
3^ derselben.

Die phönikische Silbermine erhöhter Norm C ist also
'^''j^c,'

^"/'j; = ^'"243 = 1^"'/l'43

d. li. etwas weniger als l^^/.24 der gemeinen Gewichtsmine. Das Dokument
bemißt die größere, als Mine des Königs bezeichnete Mine auf 1 Mine
26 Schekel = l^^/.ij. Die Annäherung an das durch das System gebotene Ver-
hältnis ist somit die denkbar größte. Die Differenz von 1,16 g, die wir fest-

stellten, entspricht dem Unterschiede zwischen ^^
25 und ^-V 243- Dieser Aus-

26
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gleich .sclilieUt sich den übrigen aus dem Altertuui auf' khissisclieni und

orientalischem Gebiete überlioterten entsprechenden, von mir verschiedentlich

behandelten Fällen (vgl. u. A. Hermes XXVII [IK)2] S. Ö5I Anm. 4, und XXXVI
[1901] S. 12«J, KUo XII [1912] 245f.) würdig an und übertrifft sie in ihrer Mehr-

zahl an Genauigkeit. Die Fünfzigteilung der (jewichtsmine, die wir so er-

mittelten, machte es unmöglich, in vollen Schekeln dem Bestände des hrdieren

Gewichtes näher zu kommen.
Diese Fünfzigteilung der Gewichtsmine ist für das Zweistroinlaiid durch ein

beschriftetes Gewicht (ZDMG. LXVI [1912] S. HlTff.) nachgewiesen. Sie „mag", wie

ebenda S. 677 Anm. 4 bemerkt, „von einem Versuche Kumle geben, den Erforder-

nissen des internationalen Verkehrs in anderer'' als der hauptsächlich üblichen

Weise Zugeständnisse zu machen. Statt der besonderen Ausbildung einer ..Silber-

mine" auf Grund der ,.bab\'lonischen" Doppelwährung wurde die (Jewichtsmine

beibehalten und in 5(3 Teile zerlegt. Dieses ^
3,, der Gewichtsmine ist in seiner An-

wendung auf den Silberumlauf wohl bekannt: es begegnet als eine Besonderheit in

der ältesten makedonischen Prägung (BMGW [1S89] S. 275, Hermes XXXV [liHX)],

S. 64U Anm. (J und XXXVI [19<J1] S. 121 Abs. 2. Zeitschr. f. Xum. 27 [UHJ9)

S. 131 f.. ZDMG. a. a. O. S. r,24. (i54, (J77 m. Anm. 3 u. 4). ..Das aufstrebende

Makedonien mußte naturgemäß für viele staatliche Einrichtungen sein Vorbild

in den älteren asiatischen Monarchien suchen". Die hier auf metrologischem

Gebiete nachgewiesenen „Beziehungen können natürlich in Zeiten zurück-

reichen, die erheblich vor der Ei-tindung der Münzprägung liegen". Die Er-

findung der Münzprägung durch die Lyder fällt bekanntlich in die Sargoniden-

Zeit. Es ist von Bedeutung, daß die in der makedonischen Silber])rägung

nachlebende Fünfzigteilung der Gewichtsmine durch unsere Verkaufsurkunde für

die Sargonidenzeit belegt wird. Näheres anderorts. (Vgl. bes. KUo XI IT 123).

All dies tritt zu dem bedeutsamen Hauptergebnis hinzu, das schließlich

nochmals hervorgehoben sei: das assyrische Dokument spricht schrift-

lich und urkundlich aus, daß im alten Orient neben dem gemeinen
Gewicht (der „Mine des Landes") ein erhöhtes Gewicht, (die „Mine
des Königs") verwendet wiirde und bestätigt so die Tatsache, die
ich zu Beginn meiner metrologischen Forschungen aus den Ge-
wichten und den Münzen erschlossen hatte und die die Grundlage
meiner Ermittlungen gebildet hat. Der Betrag der Erhöhung ist zu ver-

schiedenen Zeiten verschieden bemessen Avorden: der Brauch selbst hat sich

nur um so fester erhalten und hat in den früheren und bescheideneren Formen
der Erhöhung (um ^

.jq. ^04. ^
3^) über den Orient hinaus nach Westen fort-

gewirkt. C. F. L.-H.

Personalien.

Als eines der frühsten Opfer, die der Krieg gefordert, ist Heinrich
Latter mann, Oberlehrer am Gymnasium zu Potsdam, beim ersten Ansturm
auf Lüttich. wahrscheinlich also am 6. August 1914, dahingegangen. So

ist er tvl n()Ofxä/oiai gefallen, und ein gnädiges Geschick hat dem jungen
Streiter beschieden, daß er in voller Kraft und in der Begeisterung des

Kampfes schmerzlos sein Leben fürs Vaterland lassen konnte: nach dem
Zeugnisse eines Mitkämpfers wii-kte die Kugel, die ihn traf, ohne weiteres

tödlich. Geboren am 20. Mai 1882 zu Berlin, hat er nach gründlicher Gymnasial-

bildung, bei der er u. a. von Paul Viereck und Johannes Kirchner unleinchtet

27
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wurde, zunächst von Osloiu TJUl bis IDUl an iler Teclmischen Hochschule

Berlin-Charlottenburg theoretisch und praktisch Architektur studiert. Als ihn

dann die Neigung zum Studium der alten Geschichte iiiid der klassischen

Philologie trieb, wandte er sich auch an mich, und du idi von ihm ilen

Eindruck einen besonders ernsten wissenschaftlichen Strol)ens und einer

lauteren Persönlichkeit gewann, so war es mir eine Freude, ihn bei dem Übergang

zn beraten und zu fördern. Seine Erstlingsarbeit Inschrift aus Elriisis entstand

in den von mir geleiteten historischen Übungen über ausgewählte griechische

Inschriften und konnte zu seiner und meiner Freude in der Klio (VI 140fF.)

veröffentlicht werden. Sie bildete den Ausgangspunkt für seine noch

ungedruckten Studien über die Kunstausdrilcke der gr/erhischen Literatur,

die von der Universität Straßburg mit dem Preise der Lamey-Stiftung aus-

gezeichnet wurde und für seine Dissertation Griechische Bauinschriften

(Straßbnrg 1908), die in erster Linie das Ergebnis einer Reise im Sommer 1907

nach Griechenland darstellte. In der letzten Hälfte des Sommersemesters lfK39

arbeitete er als Assistent bei der Reichslimes-Kommission und ging dann auf

ein Jahr als Stipendiat des Kais. Deiitschen Archäol. Instituts zu Studien-

zwecken nach Griechenland und Kleinasien. Auf diesen und weiteren

Reisen studierte er 1910 11 „die griechischen Steine in den Museen, bald auch

die Mauern griechischer Städte und die Formen des Landes, die er in scliinior

plastischer Weise in Plänen und Karten wiederzugeben wußte", wie es in oineiu

warmen Nachruf in der Vossischen Zeitung Hiller v. Gaertringen hervorhebt.

Mit ihm gemeinsam machte Lattermann 1910/11 die von der Akademie der

Wissenschaften in Berlin veranstaltete Forschungsreise durch Arkadien, als

ileren Frucht die Forscher gemeinsam die Arkadischen Forschungen (Ahh. Berl.

Ak: 1911) und Hira und Andania {Winkehnannsprogramm der Berl. archäol. Ges.) ver-

öffentlichten. Eine Reihe weiterer, hauptsächlich griechische Bauinschriften be-

treffender Beiträge veröffentlichte er in den Mitteilungen des deutschen archäologi-

schen Instituts wie auch im Bulletin de correspondance Hellenique und in der neu-

gegründeten Revue epigraphique, ..als ein Zeichen des bis in die letzten Tage des

Juli 1914 bestehenden engen Einvernehmens zwischen den deutschen und

französischen Forschern". Er hat als Privatdozent an der technischen Hoch-

schule Charlottenburg über antike Architektur gelesen und war beauftragt an

der Berliner Universität praktische Übungskurse für Vermessungen als Vor-

bereitung für griechische Reisen abzuhalten. „Für unser Vaterland ist kein

Opfer zu groß. Aber ein jeder, der diesen tatkräftigen und umsichtigen, im

Gelände wie in der Studierstube unermüdlichen Forscher als Mitarbeiter oder

als Hörer kennen gelernt hat, wird sein Andenken in Ehren halten. Er war

ein guter Soldat — in der Wissenschaft wie auf dem Felde der Ehre."

Diesen AVorten v. Hiller's schließen wir uns bew'egten Gedenkens an.

C. F. L.-H.

M. L. Strack-Kiel ist Ende November (oder Anfang Dezember?) bei

Ypern gefallen Geboren 9. September 1867 zu Hamburg, hat er an den Uni-

versitäten Ti\bingen und Bonn studiert. Ein Schüler Heinrich Nissens hat er

sich an der rheinischen Universität habilitiert, kam von dort im Jahre 190^1 als

Extraordinarius, nach Ablehnung eines Rufes nach Erlangen, nach Gießen, wo
er 1907 zum Ordinarius aufstieg. Seit 1911 wirkte er als Volquardsens Nach-

folger in Kiel. Sein Hauptwerk ist Die Dynastie der Ptolemüer (1897). Die

erste Frucht seiner Mitarbeit am Corpus nummorum, die Ausgabe der Münzen

von Thrakien (I 1912), hat er noch unlängst gegen schwere Angriffe verteidigen
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müssen. "Wie im wissenschaftlichen Kampf hat Strack nun auch in dorn unserem

Vaterland aufgezwungenen Krieg seinen Mann in vordei-ster Linie gestanden

— diesmal bis zum Tode. "Wie er gestorben ist, so hat er gelebt: gerade,

aufrecht, sich, seiner Sache und seinen Freunden und Schülern treu bis zuletzt.

Wir verlieren in ihm einen lieben Kollegen, der auch wegen seines köstlichen

Humors im Freundeskreis sich ungemeiner "Wertschätzung erfreute. Wissen-

schaftlich durften wir nach Abschluß der mühseligen Arbeit am Müuzwerk

noch Großes von ihm erhoffen. Der Krieg hat auch diese Hoffnung zerstört.

E. K.

Fürs deutsche Vaterland gaben ferner ihr Leben hin: die klassischen

Philologen Si egfried Sudhaus, Ordinarius in Kiel und Hermann Schultz,

Privatdozent in Göttingen.

An Stelle von Eli mar Klebs wurde W. Otto, bisher Ordinarius der

alten Geschichte in Greifswald, in gleicher Eigenschaft nach Marburg berufen.

C.F.Lehmann-Haupt hat nach Ausbruch des Krieges seine Stellungen

als ordentlicher Professor der griechischen Altertumskunde und als ordentlicher

Honorarpi-ofessor (Reader) für orientalische Geschichte an der Universität

Liverpool sowie als Leiter der Abteilung für orientalische Geschichte und

Archäologie an deren archäologischem Institut niedergelegt und ist als

a o. Professor der alten Geschichte in den Lehrköi-per der Universität Berlin

zurückgetreten. Für das Winter-Semester 1914/15 war er kommissarisch mit

der Führung des Ordinariats für alte Geschichte und der Leitung des alt-

historischen Seminars an der Universität Greifswald sowie ergänzend mit

der Vertretung eines Ordinariats für klassische Philologie und der Mitdirektion

des philologischen Seminars betraut.

Der irische Gelehrte K. T. Frost aus Belfast, der Mitverfasser des

obigen Artikels The Historical Baekground of the Trojan War, ist bei Monts,

auf englischer Seite fechtend, gefallen.

Beitrage zur alten Geschichte XIV 4. 33

29
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Namen- und Sachverzeichnis.

Niclit auffffnoninn'u sind (icffcnstilndi'. die nur «i'siicifi. iiiclit neu lu-linndclt wurden. — Die hoch-

gestellten Zahlen bezeichnen die AnmeikuiiKen. Das lateinische Alphabet ist auch lllr griechische usw.

Namen maßgebend gewesen. — Inschrillcn. Papvri. Münzen sielie unter diesen SticliwilitHin.
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in Aegypten 454. 457
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200. 493. 493'

Armais, Bruder Ramses III . . 464/6

armillarii 133
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Asy: hypothetische Identifizierung mit
Alashia 1. 2. 4/5; mit Cvpern 2. 14 7;
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ziehungen zu Aegypten 21/3. 27/9;
Quellennachweis.

"

32 6

Athen: Defensivlinie gegen Persien
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el-medine 121 2; bei Abusir 12'2'3;

bei Gise 123/4. 485/7; bei ol-Hibe

483 5; bei Gau u. Auibe 487. 488';

englische: bei Abydos . 498502
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Bürgerkrieg, perusinischer: Verhalten

d. Antonius 43'51
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fassung 202
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Olympia 428/9

Chios: Urkunde über Stiftung d.

Soterien 270 1; 272/3; Dankdekret
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Erythrae, Urkunde über Stiftung d.

Soterien 274 6

Etrusker, zur Verfassungsgeschichte
190 ff.

exceptores 143

Fabrateria, zur Verfassung . . 197

Familienüberlieferung der Alkmaeo-
niden u. Philaiden als Quelle der
Geschichtsschreibung 69 90. bes. 70.

73. 83 ff.

Fasten, römische, vorgallische, ihre

Glaubwürdigkeit 259/60
Fenstergitter aus Stein in Teil el-

Amarna 117
Fidenae, zur Verfassung . 196. 196'

flatunrii 137
flavischer Kalender, Verhältnis zum
julianischen in den Jahren 215—168

37 42
Formiae, zur Verfassung 193. 199. 489
Friedhöfe: koptische: in Qarara 121.

482/3; ägyptische: in Qarara 482;
in el-Hibe 484; griechische: in

Qarara 121 ; römische: in Qarara 121
Fulviä, Gemahlin d. L. Antonius 43/8

Fundi, zur Verfassung . 193. 199. 489
Furvo vicus, 4 magistri pagi . . 194
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Gaia, Altar in Olympia . . . ,120 7
Gallier, Niederlage bei Delphi 277.

278. 278»
Gefechtsweise: der Römer 115; der
Aegypter 448,9: der Libyer . . 448

Gehöfte iu Teil el-Amarna: des Vor-
stehers der Rinderherden d. Sonnen-
gotts 118: des Bildhauers Thutnie.s
118 9; des Generals Ra'mose 478 9

gemmnrii 151 3
Genealogien: achäische 459 460; the-
banische 459;(d0: — Benutzung zur
Datierung des trojanischen Krieges

453 63
Gewerbe, römisches, der Goldschmiede

u. Juweliere 129/89
Gewichtsmine: Fünfzigteilung der G.

376. 5(34

Gewichtsstücke, antike: Londoner
Nr. 91117 98: Petersburger (sog.
Inschrift v. Kerman) 98

Gewichtötabelle: der persischen Da-
reiken 104/6: der modischen Silber-
sigloi 106 9; kroiseischer Gold- u.

Silbermünzen 109 12
Gise, deutsche Ausgrabungen 123,4.
485 7: Scheintürenproblem 487: neuer
Mastabatypus 485; Einbettung von
Mumien iu Gips 485/6; "Werkstatt
486: Zahnfund 486

Glaukippos, attischer Archont 267. 268/9
Gliederabstand der Legion s. Rotten-
abstand

Götter: delphische, Mithilfe bei der
Niederlage der Gallier 277. 278. 278^
Beibehaltung des alten Lokalnamens
bei eingeführten Göttern ... 6

Göttermutter, Altar in 01ympia419.421 3
Goldschmiede, römische: die verschie-
denen Zweige u. Bezeichnungen d.

Gewerbes 182/4. 185; Zusammen-
stellung auf sie bezüglicher In-
schriften 156 89

YQauiicaevg, athenischer, erhält Be-
amteucharakter 393 6

Griechen: ihre Zahl in der Schlacht
bei Marathon 73

Griechenland: s. metrisches Svstem
351/5. 859. 363. 367 70; Bese'tzung
durch „phrygische"' Stämme um 1250

460

Häuserbau in Teil el-Amarna 117. 478;
s. auch u. Gehöfte

Hasdrubal in Gallien 41
Hekataios, s. Erdkarte benutzt durch
Eratosthenes 252/6

Helena, Raub durch Paris . 457. 462
Heliospriester, rhodische. neue Henkel-

inschriften 388'9
Henkeiinschriften d. rhodischen Helios-

priester 388,

9

Seite

Hephaistos, angeblicher Altar in
Olympia 406. 407

Hera. Altäre in Olympia: als Laoitis
mit Athena Laoitis 401 2. 404; als
Olympia 415. 416 9. 420; als Hippia
440 1: — 'Hviöxt] 441

Herakleidas, d. 3 delphischen Archonten
314/7

Herakles 425. 461 2: — Parastates,
Altar in Olympia 407 8

Hermes, Altäre in Olvmpia: mit Apollon
419 21. 423. 424; als Enagonios 423.

424. 438,9
Herodot: Beschreibung des Nilpferdes

390 1: Länge seines Stadions 338/44;
Quelle für das Leben des Miltiades

69 90
Heronische Tafeln 236 ff", bes. 236. 238 1.

246 7
Hestia, Altar in Olympia . . . 398/9
Hieromnemonen, delphische, neue
Namen 291 3. 301. 320; — Liste 319/20

Hilarius, römischer Juwelier 157 n. 4.

173 n. 111
Hipparchos, Berechnung der Meridian-

länge 216/20
Hippodamion in Olympia, Lage 422^
Hittiter: Kämpfe mit Ramses III. 456;
Vertrag mit ihm 456. 457 8; Handels-
Vertrag eines — Fürsten mit einem
Ägypter aus Teil el-Amarna 4SI;
Einfall der Amazonen . . 458. 461

Homonoia, Altar in Olympia 419. 421. 423
Horemheb 466 7; — Aavaöq . . 467
Hören, Altar in Olympia . . . 431 2

Jericho: Belagerung 452 3; Datierung
der Eroberung dui-ch die Chabiri 264

Industrie, römische : Allgemeines 129, 31

;

Goldschmiede u. Juweliere . 1.32 89
Inschriften: assyrische; Tafel K 816.

Straßmaier, Alphabet. Verzeichnis p. 628.

370 6 ; griechische: CIG 1867 (Fak-
simile) 3012; IG II- 1, 190 393^
677 270: XI, 575 315-; Meister, Griech.

Dial. II, 171 5/6; Bourguet, Fouillea

HL L 327 266; 335 266 7; Ditt., Syll.'*

206 270 1. 272/3; Am. Greek Itisn: III,

519« 2861; BCH VI, 458 291/3; XXVI,
265 n. 16 297/301; 270 n. 19 309;
GGA 1913, 138 308: 168 308: 'licp. apx-
1905 S. 56 ff". 468 76; 1910 S. 147 ff.

468/76: neue —
: aus Delphi 276.

281/303.310 20: Teos 271.274: Tenos
274: Erythrae CO 274,6; Chios 288 90;
lateinische: CIL VI, 197 156*;

XI, 3257= 3615 1921. 197 8; 6068 51;

Mon. Ancyr. Überschrift 378 80;
Americ. Journ. of Arch. 1912 S. 94
145 6: Eph. epigr. IX p. 407 u. 680
490: Zusammenstellung der auf das
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SpilP

Goldschmiede- u. Jinveliergewerbe
bezüglichen ~ 156 89

Josua, Ursprung der eluhistischen Er-
obeningserzählungen .... 204

'Innn^ fiQor(mni\:, Ursprung . . . 335
lon/.i/dtoi. laovhfieioc, laoniitioi, Be-
deutung 2783

Israel: Mali- u. Gewichtssvsteni 3-16.

347. 3.50. 355 i»: Einfall in Kanaan
264. 452 3

Ixuhxh^ noh 238 flf.

italisch: -^ römisch in der Metrologie

239/45: alt — : Verlassung 190 206.

489 95

»7/-, altägyptisches AVegeliiaß 235. 251.

25(;

julianischer Kalender, Verhältnis zum
flavischen in den Jahren 215—168

37 42
Juweliere, ruinische 132. 151 3. 156 89

Kairos, Altar in Olympia . . . 423/4
Kalender, s. u. flavisch u. julianisch

Kallisthenes von Sybaris . . . 326
Kallistratos von Aphidna . . . 395 6

Kapellen aus hartem, schwarzen Stein
in Abusir 123

Karakala, Befestigungen aus römischer
Zeit 392

Kaukasus, historisch-archäol. Funde 392
Keilschrift, Gebrauch in Cypern 8 9:

in Alasliia 9

Kelainai, Deutung d. Münzbildes 327
Kerbesios-Anaua 330
Ke.Mskent, Relief mit assyr. Bankett-

scene 392
Kladeos, Altar in Olympia . 442. 443
Klappaltäre aus Teil el-Amarna 119/20,

479 80
Klein-Asien, Bund der Staaten mit
Ägäischen Staaten um 1194 450 1;

Kampf gegen Ramses III. . 4512
h').f-tTÖ,-{io^. delphischer Rhapsode 295 6

Klenpatra: illr Tod 57 68: Kult 62. 64^;

Schicksal ihrer Kinder . . . 64'

Klvmeno.s, Bedeutung für Olympia
407/8. 417

Knossos, Fall 458 '9. 460
Königsliste, römische: Zusammenhang
mit der Decemvirn- u. Konsulliste

257/60
Konsuln, römische: Dienstantritt in

den Jahren 215-168 38/9. 41; —
Liste, Zusammenhang mit Königs-
u. Decemvirnliste .... 257/60

Konsulartribunen, römische: Dreizahl
495

koptisch: Friedhof in Qarara 121.

482 3; — Ostrakon aus Teil el-Amarna
478

Kreta: Fall von Knossos 458 9. 460;
Minos I 459/60

Kroisos, s. Münzsystem 101 2. K«' 12

Kronos, Altar mit Rhea in Olympia
4(tl 2. 4(>-t

Kupfer, Produktion: in Cvpern 2 3. 5.

24: in Asv 2 3. II. 15 (i: in Alasliia

2 3. 5. 12 3; in Nord-Syrien 2 3. 12 3

Kureten, Altar in Olympia . . 124 5

Kurswert im Verhähnis zum Metall-
wert KK». K«)«

Lacus Curtius, Entstehung d. Legende
321. 326/8

Lanuviuiu, zur Verfassung 197. 197**. 201
Laomedon, Gründung Trojas 457. 46(J.

461
Latiner, zur Vorfassung 193 ff. 2(Ht2(l'2

LaurentesLavinates, zur Verf;issuiifi;2i ^2

Legion: Glieder- u. Rottenabstand
114 5; legio XII 57. 57»

Lemnos, Expedition des Miltiades 70 1.

88
Lentulus Cruscellio ... 54 5. 55^

Cn. Lentulus 52 4; identisch mit Len-
tulus Cruscellio 54/5

Leukas im III. Jahrh 472 3

Leukophryena in Magnesia a. M. 277. 281
Libyer: Kampfweise 448/9: Feldzug
gegen Ramses II. 456: gegen Ram-
ses III 450. 452. 456 7

Luceria in Apulien, 3 praefecti . 195

magister equitnm 203. 205
Magna Mater, Kult in Rom . . 325
makedonische Silberprägung . . 504
Manetho, Konfusion der Ramessiden-

zeit 466/7
Cn. Manlius Vulso, Mitnahme der

Statue des Mar.syas aus Apauiea
nach Rom 323 5.335 7

Marathon, Schlacht 72 8; Topographie
des Schlachtfeldes . . 74/6. 89/90

Mnrciana carmina .... 322. 322''

L. Marcius Censorinus, s. Münze 322
margaritarii 151/.3

T. Marius Urvinas, Ämterlaufbahn 51/7

mnrones, umbrische Beamte . . 202
Marsyas, s. Statue auf dem Forum von
Rom 321 '37; Kult in Apamea 323;

Lokalisierung des Streits mit Apollo
324; Ableitung s. Namens 334; Statue

als Freiheits.symbol . . 337. 337^

manmuXi etruskischer Beamter 191. 192;

von Nomentum 193: — nedüi)^ 192/.3

Mausoleum des Augustus: Ort der Auf
Stellung der Stelen mit dem Taten-
bericht 377 80

meddices, oskische Beamte 196/7. 197^

Medimnos, pheidonisches Ilohlmaß
353/5. 359

medischer Siglos, Normalgewicht
98 101; 106,9

Menelaus 457. 462. 463
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Meridiankreis, Bereehuung der Länge:
durch Poseidonios '2U8/1U. 221 32;

Eratosthenes 210'20; Hipparchos
21»? 20

Metalhvert im Verhältnis zum Kurs-
wert HA). KU"

Metretes, pheidonisches Hohlmaß 853,6.

358
metrische Systeme: babylonisches

346/51. 360/70. 370/6: ägyptisches:
351. 356/7. 368; pheidonisches 351/5.

359 363. 367/70; solonisches 354 5.

363; persisches 364/5; hebräisches
355,9; römisches 351 ^ 363; ge-
schlossene Systeme .... 3(^ 5

metrologische Forschungen: Grund-
fragen der Methode 92 4. 2H4. 348^
353. 366/70. 371. 376; ihr Wert 345/6;
über das Stadion: Herodots 338/44".

des Eratosthenes 213. 232,56. 355"-;

über den italischen Fuß 239/45; über
das Normalgewicht der Dareiken,
medisch. Sigloi u. Irdischen Gold-
und Silbermünzen .... 91/112

Midas, Abgrundlegende . . . 326/8
Militärtribunat, römisches . . . 203
Miltiades, s. Leben im Lichte alk-

meduidischer u. philaidischer Quellen
(.Herodut-Cornelius Nepos) . 69 90

Mine, Ijabvlonische: des Königs u. des
Landes '

370/6. 502 f.

Miuos I. von Kreta .... 459/60
Moiren, Altar in Olympia . . 438 9
Mos, urartäisch-chaldische Ruinen 392
Münzen: Feststellung des Normalge-

wichts der Dareiken, medisch. Sigloi

und lydischen Gold- u. Silbermünzen
91 112: Methode dieser Feststellung
95 6; Metall- und Kurswert 100; des
Barbatius 44^; Oppius Capito, Sem-
proniusAtratinus, Calpnrnius Bibulus
57"*; L. Marcius Censorinus 322; von
Kelainai 327

Münzprägung durch römisch. Kaiser an
Privatleute in Entreprise gegeben

153
Mumien, Einbettung in Gips 484. 485/6
Musen, Altar in Olympia . . 428. 429

Nagelschlagung, jährliche . . . 205^
Naopoioi, thebanische in Delphi 314.

314 1. 315
Nepet, zur Verfassung 198. 201. 201»^

Nike, Altar in Olympia . . . 413/5
Nilmesser . ' 236/7. 237^

Nilpferd, Beschreibung Herodots 390/1
Nomentum, zur Verfassung 193. 196.

197»
Norikon-Nolon-Dorikon . . 329. 333
Normalgewichte von Münzen s. d.

Nuceria in Campanien, zur Verfassung
494

St'ile

Nu-ha-as-M, Nachbarland von Alashia,
„Kupferland" 31

nummnlarii . . . . 139. 141. 142. 148
Nymphen, Altäre in Olympia 428. 429;

als — „der schönen Kränze" 432 3;

als Akmenen 441. 442

Octavianus: Verhältnis zu Antonius
vor dem perusinischen Btlrgerkriege
46 ft".: s. Mitwirken bei dem Tode
der Kleopatra 58 (j8; Verhältnis zu
T. Marius Urvinas 56

Odvsseus 451. 462/3
ot tTii r^ lUotxl/aet, Zeitbestinunung 267.

2(W/9. 270
Oiniadai 471 2. 473
Oinomaos 407; s. Haus in Olympia

410 11

Oktoviratsverfassung 202
Olympia, monatliche Opferprozession

398 44(5

Olvmpos, Leibarzt der Kleoj)atra 59.

65. 67
Opferprozession, monatliche in Olympia

398 446
Orgyie, hebräisches Längenmaß 355 7
Osker, zur Verfassung 195 7. 196*;

meddices 196/7
oskischer Fuß 238. 239 45
Ostia, zur Verfassung 195
Ostraka: au.sgegraben in Derel-medime

121 2; koptisches in Teil el-Amarna478

Pan, Altäre in Olympia 441. 444/5. 445 6
Papyri: Liste persischer Könige, die

über Aegypten geherrscht, gefunden
in Qarara 121. 483: Pap. (Juyr. IV
n. 669 p. 116 . . . . 236. 23»ji. 237

najjaüäyyiiQ . 235. 250". 250 1. 252/6
Paris, Raub der Helena . . 457. 463
Paros, Expedition des Miltiades 78/81
Passiergewicht 95 7. 99
patisarii 143 4
Peleset-Plülister 450
Peltuinuiii, zur Verfassung . 199/200
Pergamon, Einfluß auf die Einführung

des Kults <ler Magna Mater u. d.

Marsyas in Rom . . 325. 325-. 326
Perser, metrisches System 3t)4/5; Nor-
malgewicht der Dareiken 94 8. 104 6;
Liste von Königen, die über Ägj'pten
herrschten, auf Papyrus aus Qarara
483; Reiterei in d. Schlacht von
Marathon 74. 76/8

Perusinischer Bürgerkrieg, Verhalten
des Antonius 43/51

Phaidrynten in Olympia . . 430. 431
Phalanx, Abstand d. Glieder u. Rotten

113,4
Pheidon von Argos, Datierung 352 '.

368; s. metrisches System 351 5. 359.

363. 367/70
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Phitlifis. s. Werkstatt in Olympia 429 30

Philaiden, FamilienüVjerliefenmg Quelle

für Cornelius Nepos . . . . 70 90

<Pi/.fTccigeiog .-rorc 238 9; — ayoiroq 246 7

phünikische Silberniiue . 349 50. 375

Plirj'ger, Kämpfe am Sangarios 457 8.

4 Gl

Plataeer, in d. Schlacht bei Marathon 73

vlebs, römische: ihre Organisation
203 5. 49(3

Polvbos-Thuoris 453 4

Polyeuktos, attischer Archont 2ß7 7U

Sexl Pompeius 52 4

Poseidon, Altäre in Olympia: als La-
oitas mit Zeus Laoitas 401/4; als

Hippios 440 1: Kult in Apamea 334^

Poseidonios. Berechnung der Länge
des Meridiankreises 208 10. 221: Ver-
hältnis zuHipparchos u. Eratosthenes

219; Popularisierungsversuch s. Lehre
208 10. 221 32

noi-q 'Iralixoc. 238 ff.: — (pü-exalgeioc

238 9. 245; [Ijolefxmxög 235. 239. 245

Praeneste, Prätorenverfassung . 202
Prätorenverfassung . 199. 200,202. 206

praetor iuventutis der Latiner 201 2. 205

Priamos 457 8. 459. 461 2

Priesterschaft, ägyptische unter Ram-
ses III 448. 464 5

Priestertltmer, römische : Dreizahl 495 6

Proedria in Olympia 437

Prytanie, attische : Tribus in jährlichem
Turnus 396 7; ygaf/fiarsic erhält Be-
amtencharakter 393 5

nto'/.Sfiaixdg novi 235. 239. 245; —
a/ocrog 246 7

purBne, etruskischer Beamter . . 191

Pyrrhos, Verhältnis zu d. Aitolern

470/2: zu d. Akarnanen . . . 472
Tlvd^ox'/.TjQ. eponvmer Priester, delphisch.

Proxeuos .
"'. 296

Qarara, deutsche Ausgrabungen 121.

482 3; Papj-rus mit Liste persischer
Könige, die über Aeg3'pten herrschten

Quellenforschungen: über die Perser-
kriege, bes. d. Leben des Miltiades

69/90; über den trojanischen Krieg
447 67

Quellennachweise: für die Lage von
Asy u. Alashia 32/36; für das römi-
sche Goldschmiede- und Juwelier-
gewerbe 156,89

Ra'mose, s. Haus in Teil el-Amarna
478/9

Ramses 1 466/7
Ramses II. Kämpfe gegen Hittiter 456;
Vertrag mit ihnen 456. 457; Kampf
gegen Libyer 456

Ramses III. Reorganisation des Heeres
u.d. Flotte 448 50.463; s. Kämpfe 450 3.

4()3: Haremsverschwörung464 5; Ver-
hältnis zur Priesterschaft 448. 464.

465; das Durcheinander der Rames-
siden bei Manetho 463/7

Regalianus, Niederlage gegen Gallienus
381. 381

'

Reiterei, persische in d. Schlacht von
Marathon 74. 76 '8

Rhea, Altar mit Kronns in Olvmpia
4012. 404

Rhodos: Heliospriester 388 9; Auf-
blühen um 1400 458 9; — Alexandria,
Entfernung als Hilfsmittel der Erd-
messung 209 10. 215. 218. 219. 220.

224. 228 9 230
Römer: Herleitung der Legende des

troischen Ursprungs 328ft' : Verhalten
gegenüber vorgefundenem Maß- u.

Gewichtssvstem in neu erworbenen
Ländern \ 246

römisch: Entwicklung d. — Verfassung
gegenüber der italischen 203 6. 494/6;
—

• Priestertümer, ursprüngliche Drei-
zahl 495/6; — Chronologie s. d.: —
Industrie. Goldschmiede u. Juweliere
s. d.: — Maßsystem 238 ff. 363; —
Fuß 238 ff.; — = italisch in d. Metro-
logie 239/45; — Gefechtsweise 115;
— Truppen in Apamea 323 5: — Fried-
hof in Qarara 121. 482; — Funde in

Ani 392
Rom: Name etruskischen Ursprungs

204. 204 *: zur ältesten Verfassung
203 '6. 494/6; Einführung des Kults
der Magna Mater s. d.; d. Marsyas s. d.

Rotten- u. Gliederabstand in der Pha-
lanx 113M: in der Legion . . 114 5

Rufinus: Abfassungszeit s. Kirchen-
geschichte, Glaubwürdigkeit . 127/8

Rusas I. von Urartu 125 6

Sabiner, Oktoviratsverfassung . . 202
Sacra via in Rom, Straße der Juweliere

151

Salmanassar V., metrische Reform 372'5

Salomo, s. Tempel nach ägj'ptischem
Maß erbaut 356 7

Sarapis: nicht rein ägyptischer Gott
384 5: Ea sar ap^i "385 7; Gleich-
setznng mit Osiris 387; Gründe für

die Einführung s. Kiilts in Aegypten 388
Schaltmonate im römisch. Kalender in

den Jahren 215—168 .... 37/42
Scheiutür in ägyptischen Grabbauten

123/4. 487
Scheschonktempel in el-Hibe . . 488
axoTvoQ 235; — nTo).efxcüxbq 246/7; —

4>ü.txalQeioQ 246/7
Scipio Asiaticus, Dienstantritt . . 37
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Seeräuber: um 1230 Kampf mit Ram-
ses II. 456. 457; um 1"2<X> Kampf mit
Ram.ses III 450 2. 4(53

segmentarii 184
Semiramis-Sage u. Azag-Bau . . 12(j

Setia, Prätorenverfassuug . . . 202
Setnecht 448: — St^woig 463/4; —
Keten 466*

Sexagesimalsvstem: Entstehung in

Babylonien' 346 7. 350. 357; — in
Israel ......*.... 347

Sextarius — cfor//? 358; Ableitung vom
babylonischen Hohlmaß . 351 ^ 360

Siglos, modischer, s. Normalgewicht
98/ 101; 1Ü5 9

Silberarbeiter, römische: die verschie-
denen Zweige und Bezeichnungen
d. Gewerbes 134 51; Zusammenstel-
lung auf sie bezüglicher Inschriften

156/89
Silberbarren, mit privatem Stempel als

Zahlungsmittel 153
SiJbei-prägung. älteste mekedonische 504
Soldnerwesen, ägyptisches . 449. 459
Soterien : Stiftung276 81 ; neue Urkunden
dazu 271 6; nicht trieterisch 278-.
283. 300 1 ; jährlich 280. 281. 282 3.

300 1; die erste Feier 268-. 278;
Unterbrechung 296; neue — Texte
281301. bes. 295 7. 303. 310; Sieger-
verzeichnisse 304 7. 310 3: Beziehun-
gen zum Siege über die Gallier 277 8

Stadion, Länge: bei Eratosthenes 213.
232 56. a55-; Hekataios 256; Herodot
212 3. 2491. 252 6. 338/44: Strabo 339

Stadium Italicum24A 5;— OlympicumSöö'^
Statilius Taurus 57
Strabo, Länge s. Stadions . . 339
Straßenanlagen in TeU el-Amarna 116.

478
Straton, delphischer Archont . 282 ff.

Sutrium, zur Verfassung . 197 9. 201
Systeme, metrische s. d.

Tachompso, Herodots ägvptische Insel
342

Teil el-Amarna, deutsche Ausgrabungen
116 21. 477 82: Begründer d. Stadt
116. 478; Straßenanlagen 116. 478;
Abortanlagen 117: Ziehbrunnen 117;
Gehöft des Vorstehers d. Viehherden
des Sonnengotts 118; Bildhauer-
werkstatt des Thutmes 118 9. 480:
Haus d. Generals Ramose 478 9;
"Wandbemaiung 117,8. 479: Treppe
zum Dach 479 80; Grabbauten der
spät. Kaiserzeit 120: Scheintürproblem
123/4. 480: Klappaltäre 119 20. 479/8<J;
Elfenbeinschnitzereien 481: Handels-
vertrag mit einem Fürsten derHittiter
auf einer Tontafel 481

I
Seite

I

Tenos, Urkunde über Stiftung d. So-
terien 274

Teos, Urkunde über d. Stiftung d. So-
terien 271. 274

Teucrus 451. 460 1
thebanisch: Genealogie 459 fiO; —
Naopoioi in Delphi . 314. 314' 315

,

Themis, Altar in Glympia . 425. 426
j

Theodoret, s. Glaubwürdigkeit als
;

Que^lle i28
f^aol üyvuxnoi, Altar in Olympia 413.
414 5; — .-TttiTfc, Altäre ebda. 415 6.

429/31
Theokoleon in Olympia .... 444
ßiaacdo^. delphischer Archont . 291 2
Thutmosis III., Feldzüge in Syrien 21 3
Timotheos, Sohn d. Konon .

"
. . 396

Topographie d. Schlachtfeldes v. Ma-
rathon 74 6. 89/90

Toprakkaläh, Grund, d. Burg Rusasl. 125
Trebellianus. angeblicher Usurpator

unter Gallienus 380/3
Treppe nach dem Dach, außen am
Hause, in Teil el-Amarna . 479 80

Troas. politische Geschichte um 1250
460 2

Troer, Legende ihrer Niederlassung in
Latium 328

Troja 452; Gründung durch Laomedon
457. 460. 461

trojanischer Krieg: Datierung 453 62;
die historischeu Ursachen . . 462

Tusculum, an s. Spitze 3 .-..dilen 193'4,

199/200. 201. 204; 2 Ädilen . 490/B

Umbrer, zu ihrer Verfassung . . 2C^
Urartu, Königsfolge 125 6

vascularii 135/7
Velitrae, zur Verfassung . . . 197
Verfassung: athenische: y^uLiiaaTevg
wird Beamter 393 6 ; Dauer der Pry-
tanie jeder Tribus 1 .Jahr 396 7; al t-
italische 190/206: Dreibeamtenstaat
193/6. 199. 494 6; Einzelbeamtenstaat
190/3. 196/9. 205: Zweibeamteustaat
199 203. 495 6 : Oktoviratsverfassung
202; römische . . . 203/6. 494/6

Volsinii, zur Verfassung .... 191
Volsker, zu ihrer Verfassung 195 6. 197

Wa/ar.sapat. terra aigillata Ware . 392
Wandbemaiung in Teil el-Amarna 117 8.

479
AVertverhältnis von Gold zu Silber in

vorachämeuidischer Zeit 101 2. 102 ^

Wirtschaftsgeschichte: Allgemeines üb.
das antike Gewerbe 129 31: Gold-
schmied- u. Juweliergewerbe 132 89

Atvüiv, delphischer Archont . . 266
^eoTjjq — Sextarius s. d.

8
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Zahnluml in Gise 486
Zakkiiru — Teukrer, Kampfe gegen
Ramses III 450 1. 460 1

Znnia, Datum der Schlacht ... 41

Zeus, Altäre in Olvmpia: als Olvmpios
399/401. 4113. 418; als Laoitas mit
Poseidon Laoitas 4014; als Donner-
gott (Labrios) 407; als Herkaios 408;

als Keraunios 408. 427; als Kathar-
sios 413 ö; als Chtonios 413 5. 427;

als Kataibates 427 8; als Agoraios
430 7; als Moiragetes 438/9; als Hy-
psistüs 438 i); — Areios 407; — Hy-
psistos 414; — Horkios 436; — Tem-
pel in Bas-garni 382

Ziehbrunnen in Teil el-Amarna . 117

zilax — zildO^, etruskische Beamte 191/2;

zila/ par/Js 191. 205; — eterav 191.

205 ;" — ttictator 192

zilaÜ^ — praetor Etruriac .... 192
Zitate: hebräische: Ezech. XXVII, 7

7; Ge«. X, 4. 5 7; griechische: Aga-
thokles V. Cyzikus FEG IV, 290, 8
828 9; Appian IV, 39, 164 5 54/6; Didy-
mus in Metrol. script. I p. 180 235;
Dio XLVIII 30, 2 f. 50 1; 36,4 53 »;

LI, 12 OO"-»; LVL33 377 8; Epiphanios
in Metrol. script. 261 sq. 8—9 357 8;
Eukleides in Metrol. Script. I, p. 198, 5

243: Euripides, Taur. Iphig. 1270 426;
Galen in Metrol. Script. I, 217,13 241;
Herodoros in alten Schollen zu Pindar

Seite

(Ol. 5, 10) 401: Herodot II, 8 339;
9 212'3; 71 890 1; V, 58 252 6; Heron
in Metrol. Script. I p. 180 238 ff.;

p. 184, 1 243; lulianos v. Askalon in

Metrol. Script. I p. 2(J0, 9 232/4: p 201.

sub.8— 10355 7; Kallisthenes hi S'cript

Alex. Mogni (Diilot) fr. 45 326,8; Kleo-
medes, xvxlixjjg {}6w(jtag fxetewQcuv

ßiß?.l(c ovo (ed. Ziegler) I, 50 208;
52 210. 2101 220ff.; Manetho in FHQ
fr. 50 2 463 7; Polibios XVIII, 29 ff.

113 5; Plutarch. Parall. Min. V, p. 377
326 8; Strabon HC 94 221/8; 95 208;
102 223/8; 125 2a)/10: VC 239 251 1;

XVII C 786 212; Xanthos v. Sardes
FEG fr. 4 330 1; Xenophon, Anab. I,

3,21 106; 7 laVl; lateinische: Au-
gustin, de cm Dt7 V, 26 127 8; Censo-
rinus, de die waf. XIII 244 5; Cicero
Ep. ad Att. IX, 10 85; Eutrop IX 8, 1

381; Flor, n, 21, 9 60=^; Gellius in

Peter FER I, 167, 8 323. 323 1; Horaz,
Sat. I, 5, 34 199. 489; lustinns XXVI
3, 1 474 5; Martial XI, 20 47. 47 1;

Val. Maximns VI 7,3 54 5; VIII 8, 6
51 7; Plinius. n. h. VII, 136 492/3;
XII, 53 232; XXXVI 5, 64 455. 465;

Rufinus, h. c. XI, 33 127/8; Sueton,
Aug. 101 377 8; v. Eel. 35,6 384; v. T.

26 (Trebellianus) 380 3
Zweibeamtenstaat . . 199/203. 495/6

Rfidaktionell abgeschlossen 31. 3. 1915. Der Hauptteil des Heftes bis auf einen Teil der Mit-

teilungen und Nachrichten lag bereits bei Kriegsbeginn fertig vor: durch die militUrischen und andere

Verpflichtungen beider Herausgober und des Bearbeiters des Registers sowie durch Stockungen in der

Druckerei verzögerte sich der Abschluß.
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